
Kurzinformation: La Réunion

1. Lage

La Réunion liegt etwa 200 km südwestlich von Mauritius und 
gehört neben den Inseln Mauritius und Rodrigues zur Inselgruppe 
der Maskarenen.

2. Geographie

Mit einer Fläche von 2.512 km² (entspricht der Größe des 
Saarlandes bzw. der von Luxemburg) bietet La Réunion auf 
72 x 51 Kilometern die Vielfalt eines ganzen Kontinents.

Die Insel ist vulkanischen Ursprungs und hat mit dem Piton de 
la Fournaise (2.631 m) einen der aktivsten Vulkane der Welt. 
Der letzte Ausbruch fand von August bis Oktober 2015 statt. 
Generell variiert die Dauer der Aus brüche zwischen einem Tag bis 
6 Monate.

Der höchste Berg ist der 3.071 m hohe „Piton des Neiges“, der 
von den drei Talkesseln (auf Französisch „Cirques“) Mafate, Cilaos 
und Salazie umrahmt wird.

Das Landschaftsbild ist des Weiteren geprägt durch steile 
Schluchten, mit tropischer Vegetation bewachsene Hoch ebenen, 
endlose Zucker rohr felder, weiße und schwarze Sandstrände 
sowie felsige Küsten abschnitte mit starker Brandung.

2010 wurden rund 40% der Insel, u. a. das Gebiet der drei Tal-
kessel – der „Cirques“, der Vulkanlandschaften und Hochebenen 
von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.

3. Klima

La Réunion ist ein Ganzjahresziel mit tropischem Klima, das vom 
Südost-Passat beeinflusst wird.

Die trockene und kühle Jahreszeit dauert von Mai bis No vember. 
In dieser Zeit können die Temperaturunter schiede zwischen der 
Küste und den Bergregionen bis zu 15 °C betragen. Die ø-Tempe-
raturen liegen am Meer bei 25 °C, in den Bergen bei 15 °C.

In der feuchten und warmen Jahreszeit, zwischen De zem    ber bis 
April, fallen zwei Drittel der jährlichen Nieder schläge. Die ø-Tem-
peraturen liegen am Meer bei 35 °C, in den Bergen bei 25 °C.

Zu jeder Jahreszeit regnet es an der Ostseite der Insel am häufigs-
ten, die Westseite ist generell die Trockenste!

4. Bevölkerung

Auf der Insel leben insgesamt etwa 833.000 Einwohner, d. h. 
im Durchschnitt wohnen 319 Menschen pro km². Im Laufe der 
Jahrhunderte wurde die Insel und somit ihre Bevölkerung von 
den unterschiedlichsten Einwanderungswellen geprägt: Zuerst 
kamen die Europäer, danach die Afri     kaner und im 19. Jahrhun-
dert folgten Inder und Chinesen.

Alle Bewohner, die auf La Réunion geboren wurden und wer-
den sind „Kreolen“. Allerdings unterscheidet man auch heute 
noch die „Cafres“, Nachfahren schwarzer Sklaven afrikanischer 
Abstammung sowie die „Malbars“, Nachfahren indischer Ver-
tragsarbeiter. Des Weiteren unter teilt man den Anteil der Bevöl-
kerung europäischer Abstammung (ca. 10%) in 2 Hauptgrup-
pen: die „Gros Blancs“, Nachfahren der Großgrundbesitzer und 
die „Petit Blancs“, Nachfahren der ersten französischen Siedler, 
die Kleinbauern bzw. Handwerker waren.

Dieses bunte Völkergemisch spiegelt sich natürlich auch in der 
Kultur sowie der Religion wieder, denn alle vier Haupt  religionen – 
Christen tum, Hinduismus, Islam und Buddhismus – werden auf 
der Insel prak ti ziert.

5. Wirtschaft

Wichtigstes Exportgut ist Zucker, gefolgt von Fischproduk ten 
und Geraniumöl, welches für die Parfumherstellung von großer 
Bedeu tung ist. Größter Abnehmer ist natürlich das Mutterland 
Frankreich, „La Métropole“.

Von wachsender Bedeutung ist der Tourismus – im Jahre 2012 
zählte man insgesamt 419.000 Touristen, von denen 85% aus 
Frankreich und rund 10% aus dem Deutsch s  prachigen Raum 
kamen. Besonders beliebt ist die Insel bei Wanderern bzw. 
Aktivurlaubern.
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6. Staatsform

Seit 1946 ist La Réunion ein französisches Übersee Departement 
(eines von insgesamt fünf so genannten „DOM“), die „Haupt-
stadt“ St. Denis ist mit knapp 140.000 Einwohnern die größte 
Überseestadt Frank reichs. Als „DOM“ gehört die Insel somit zur 
Europäischen Union.

7. Geld

Die Währung ist der Euro. Mit der EC-Karte kann Bargeld abgeho-
ben werden, die gängigen Kreditkarten werden akzeptiert.

8. Sprache

Französisch ist die offizielle Sprache. Die einheimischen verstän-
digen sich größtenteils in „Kreolisch“, der Regional sprache der 
Insel (dem Fran   zö sischen ähnlich, aber auch mit portugiesischen, 
mada gassischen und tamilischen Ein flüssen).

9. Zeit

MEZ  + 3 Std. 
MESZ  + 2 Std.

10. An- & Einreise

Mit Air France, Air Austral oder Air Mauritius über Paris nach La 
Réunion. Alternativ, auch pauschal, mit Condor oder Emirates 
nach Mauritius und weiter mit Air Austral.

Bei der Einreise über Mauritius benötigt man einen Reise pass, bei 
direkter Einreise aus Frankreich nur den Perso nal ausweis.

11. Gesundheit

Die medizinische Versorgung auf La Réunion ist sehr gut, eine 
Aus lands  krankenversicherung ist jedoch unbedingt erforderlich, 
da alle anfallenden Kosten direkt vor Ort ge zahlt werden müssen.

Derzeit sind keine Impfungen vorgeschrieben. Wie bei allen 
Fern reisen werden jedoch Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, 
Polio und Hepatitis A + B empfohlen.

Genauere Informationen erhalten Sie unter: 
www.die-reisemedizin.de

12. Kleidung

Leichte Kleidung, aber auch Pulli, lange Hose und Wind jacke für 
die Berge. Entsprechende Kleidung für die sport lichen Akti-
vitäten, Sport schuhe, Wanderschuhe, Sonnen brille und eine 
Kopfbedeckung.

13. Beförderungsmittel

La Réunion hat ein sehr gut ausgebautes Straßennetz. Seit eini-
gen Jahren gibt es an der Westküste die vier spu rige „Route Natio-
nale“ – die N 1, die von St. Denis bis St. Pierre gut ausgebaut ist.

Bei einem heftigen Ausbruch des Piton de la Fournaise kann es 
vor kommen, dass Lava im Ostteil der Insel, in Höhe des „feuer-
spuckenden“ Fournaise, die Hauptver kehrs straße „überflutet“ 
und somit eine Fahrt rund um die Insel nicht mehr möglich ist 
(Fahrt einmal um die gesamte Insel = ca. 210 km).

Busse: sehr gute Verbindungen u.a. mit der, auf der ganzen Insel 
fahrenden, Busgesellschaft „Car Jaune“. Möchte man einmal um 
die gesamte Insel fahren, so ist dies ohne Probleme, mit Umstei-
gen mög lich – Preis ca. 10,00 €. Möchte man aussteigen, so 
muss man zweimal in die Hände klatschen!

Taxen: gibt es leider relativ wenig und die Wenigen sind sehr 
teuer. In den Urlaubsgebieten sind sie so gut wie nicht zu finden, 
es gibt auch keine Rufzentralen.

Mietwagen: ab ca. 55,00 € pro Tag, Benzin kostet einheit lich auf 
der ganzen Insel ca. 1,66 €, es gelten die gleichen Verkehrsregeln 
wie in Frankreich. Der deutsche Führer schein genügt, Mindest-
alter 21 J.

Mietwagen sollten unbedingt bereits von Deutschland aus reser  -
viert werden, da es auf der Insel zu Engpässen kom men kann 
(siehe Ange bot von TOC).

14. Nebenkosten

Da fast alle Lebensmittel importiert werden müssen, sind die 
Neben kosten zum Teil bis zu 10% höher als in Frank reich. In 
einem guten 3* Hotel zahlt man für ein 3-Gang-Menü zwischen 
30,00 und 35,00 €.

Preisbeispiele in St. Gilles Les Bains:
Croissant 0,80 €
Baguette 1.00 €
Crepes (Pfannkuchen) 2.00 €
Pizza 4 Jahreszeiten 8,50 €
großer gemischter Salat 10.00 €
Cari aus frischen Meeresfrüchten 15.00 €
Coka Cola 2.00 €
lokales Bier 2,50 €
Rhum arrangé 3,50 €
Punsch 3,50 €

Preisbeispiele in Hell Bourg – RR Hotel:
Chou Chou Gratin 5,00 €
gegrillte Forelle 15,20 €
Poulet (Hühnchen) Vanille 12,00 €
Crème Brulée 4,60 €
Banana flambé 4,00 €
Eis 4,00 €
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15. Souvenirs

Da nur wenig Kunsthandwerk auf der Insel gefertigt wird, 
kommen typisch réunionesische Souvenirs aus dem land-
wirtschaftlichen und kuli narischen Bereich. Nr. 1 auf der Beliebt-
heitsskala ist Vanille, ge folgt von den unter schied  lichsten Gewür-
zen (Kurkuma, rosa Pfeffer), Rum und Rum  pro  dukten (u.a. Gelee 
und Rhum Arrangé), einge legten Chilischoten, Parfümessenzen 
(Geranium Rosat) und ätherischen Ölen.

Kunsthandwerkliche Produkte wie bunte Taschen, Körbe und 
Gürtel wer den aus Madagaskar eingeführt, Textilien wie T-Shirts, 
Schals oder Tücher kommen aus Indien und werden vor allem 
auf dem berühmten Freitagsmarkt von St. Paul verkauft.

CDs mit traditioneller „Séga“ und „Maloya“ Musik, den traditionel-
len Klängen der Insel, sind ebenfalls begehrt.

16. Telefon

Da man sich in Frankreich befindet, funktionieren alle Handys, 
Gebühren wie in Europa!

17. Küche

Die ganze Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen spiegelt sich 
in der réunionesischen Küche wieder, denn im Laufe der Jahr-
hunderte wurde sie von der europäischen (franzö sischen), 
afrikanischen (madagassischen) und asiatischen (indischen und 
chinesischen) Küche beeinflusst.

Das Nationalgericht ist das Cari (Curry), eine Art Eintopf.

Die „Standardversion“ des Cari wird entweder mit Fisch, Huhn, 
Schwein oder Garnelen zubereitet, mit Tomaten und Zwie beln 
ver feinert und unter anderem mit Kurkuma, Ingwer, Knob-
lauch und schwarzem Pfeffer gewürzt. Dazu serviert man Reis, 
Linsen oder Bohnen sowie Rougail (s. u.) bzw. eine sehr scharfe 
Chilisauce.

Es gibt mindestens ebenso viele unterschiedliche Caris wie 
Zuberei tungs arten.

Als Vorspeise wird häufig ein „Gratin“, mit Käse über backe nes Ge-
müse (Chou Chou, Kürbis oder Palmen herzen), serviert.

Tropische Früchte, als Obst oder in Rum eingelegt (Rhum 
arrangé) oder Käse runden jede Mahlzeit ab.

Weitere lokale Spezialitäten:

Bonbons piment frittierte Bohnenbällchen
Samoussas  mit Fleisch und/oder Gemüse 

gefüllte Blätterteigtaschen
Rougail    scharfe Soße aus Piment, Zwiebeln und 

Tomaten
Cabri massalé Ragout mit Ziegenfleisch
Civet z’ourites Ragout mit Tintenfisch

Rhum arrangé  eine Art Rumtopf, hier mit Früchten, Kräutern 
oder Getreide angesetzt

18. Baden

La Réunion kann nicht als klassisches Badeziel bezeichnet 
werden, dennoch findet man sehr schöne weiße und schwarze 
Sandstrände. Die Badestrände findet man ausschließlich an der 
Westküste. Hier gibt es, bedingt durch ein vorgelagertes Korallen-
riff, eine ca. 30 km lange Lagune, in der Baden und auch Schnor-
cheln ohne Probleme möglich ist. Die Lagune beginnt etwas 
nördlich von St. Gilles les Bains in Cap La Houssaye und zieht sich, 
z.T. unterbrochen, bis nach Étang-Salé.

Wichtig: für alle Strände sind Badeschuhe erforderlich!

19. Sport

La Réunion ist ein wahres Paradies für Aktivurlauber!

Wandern: Über 700 km Wanderwege stehen zur Verfü gung, ein 
Traum, denn landschaftlich ist La Réunion kaum zu überbieten. 
Die reizvollsten Wanderwege findet man in den Talkesseln von 
Cilaos, Salazie und Mafate, der als ein  ziger der 3 Talkessel nur 
„per pedes“ zu erreichen ist (allein hier über 140 km Wander-
wege). Krater wanderungen (am Piton de la Fournaise) und Berg-
steigen (zum Piton des Neiges) bieten nicht nur „Nervenkitzel“ 
sondern auch Herausforderung.

Die Wanderwege sind professionell ausgeschildert, gutes Karten-
material findet man vor Ort (u. a. in den „Bureaux de tourisme“, 
den Tourismusbüros). Bei längeren Wanderungen sollte man sich 
vorher in den Tourismusbüros über eventuell gesperrte Wege 
und Straßen erkundigen. Es können auch geführte Wandertou-
ren gebucht werden, ab 45,00 €.

Surfen: An den Stränden der Westküste, speziell in St. Leu (einer 
der welt besten Surfspots – hier gibt es eine der wenigen, unter 
Surfern sehr begehr ten Linkswellen), St. Gilles les Bains (für 
Anfänger) und St. Pierre.

Tauchen: Ebenfalls nur an der Westküste möglich; die meisten 
Tauchschulen findet man in St. Leu, Étang-Salé und St. Gilles les 
Bains. Tauchgänge ab 45,00 €, Tauchkurse ab 290,00 €.

Paragliding: Ideale Windverhältnis findet man in St. Leu. 
Preise ab 80,00 € für den Tandemsprung.

Ultraleichtflieger (ULM): La Réunion aus der Luft ent decken – 
ein tolles Erlebnis. 20 Min. Flug 40,00 € bis 100 Min. Flug 
210,00 €. 
Zen Altitude (www.zenaltitude-ulm.com) 
Preise ab 180,00 € (1,15 Std.) inkl. Transfer.

Helikopterflug: Diverse Anbieter, Preise ab 95,00 € für eine 
15-minütigen Flug bis 320,00 € für das Überfliegen der gesam-
ten Insel in ca. 1 Stunde Flugzeit.
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Hochseefischen: St. Gilles ist das Zentrum dieser Sportart, die 
„fischreichsten“ Monate sind Oktober bis Mai. Marlin, Schwert-
fisch, Haie und Thunfisch sind „des Anglers Traum“.

½ Tag (Angler) 100,00 € p. P.
Begleitperson 60,00 € p. P.
Schiffcharter (6 Pers.) 420,00 € 

Canyoning: Profis sagen, dass die Insel ein „Muss“ für alle 
Canyoning-Liebhaber ist, die gewaltige und faszinierende 
„Schluchtenerobe rungen“ unternehmen möchten. ½ Tag ab 
45,00 €, ganztags ca. 75,00 €.

Radfahren: Die enormen Höhenunterschiede und das tro -
pische Klima sind eine Herausforderung für jeden Rad fahrer. 
Fahrräder sowie Mountainbikes können vor Ort ge mietet werden 
(unbedingt vorher checken!). Es gibt 10 Mountainbike-Anlagen, 
„Downhill Fahrten“ sind vom Piton de la Fournaise oder dem 
Maido möglich. ½ Tag ab 60,00 € (inkl. Transfer).

Bootsausflüge: Fahrt in den Sonnenuntergang, mit Cocktail 
25,00 €; Delphin Safari mit Frühstück 30,00 €; ½ Tag Katamaran 
60,00 €.

Reiten: Ausritte ab 20,00 € pro Stunde, Reitstunden möglich.

Golf: 1 x 9-Loch, 2 x 18-Loch Golfplätze, Greenfees ab 48,00 € 
wochentags, 60,00 € am Wochenende. Reservierungen 
erforderlich.

Kite- und Windsurfen, Schnorcheln, Rafting, Segeln und 
Klettern runden das sportliche Erlebnis auf La Réunion ab.

20. Ausflugsziele

Zu den beliebtesten Ausflugszielen, die auch z. T. Bestand    -
teil unserer Rundreisen sind, zählen:

Le Cirque de Cilaos, dieser Talkessel ist etwa 11 km breit und 
hat 5.800 Einwohner. Man erreicht ihn von der Küste kommend 
über eine 36 km lange Straße mit über 400 Kurven. Cilaos ist 

idealer Ausgangspunkt zum Wan dern, Canyoning, Klettern und 
Bergsteigen.

Tipp: eine Weinprobe im Hotel „Tsilaosa“!

Le Cirque de Salazie ist der größte (12,5 km x 9 km), grünste, 
niederschlags- und bevölkerungsreichste (8.000 Einwohner) 
der drei Talkessel. Unzählige Wasserfälle, kleine Bergdörfer und 
Chou Chou Felder prägen das Landschaftsbild. Der Hauptort Hell-
Bourg zählt zu den „schönsten Dörfern“ Frankreichs.

Le Cirque de Mafate ist das ursprüngliche Herz der Insel und 
auch heute noch nur zu Fuß erreichbar. Dieser Tal kessel ist 
91 km² groß (700 Einwohner) und ist umgeben von gewalti-
gen, bis zu 2.000 m aufragenden Felswänden. Er ist einer der 
trockensten Winkel der Insel und bietet ca. 140 km Wanderwege.

Der Piton de la Fournaise (2.630 m) ist ein auch heute noch 
aktiver Vulkan, der im Schnitt 5- bis 7-mal pro Jahr ausbricht 
(Wanderungen auf den Vulkan sind möglich). Man erreicht 
den Vulkan über die „Route du Volcan“, die auf ca. 23 km die 
unterschiedlichsten Vegeta tionszonen durchquert, von der, durch 
Landwirtschaft geprägten, „Plaine des Cafres“ bis hin zur Mond-
landschaft, der „Plaine des Sables“.

Klassische Tagesausflüge, die unsere Agentur vor Ort vermittelt, 
kosten pro Per   son € 65,00 inklusive Mittagessen; die Sprachen 
sind Englisch & Französisch. Ausflüge mit dem Geländefahrzeug 
werden ebenfalls angeboten.

Eine schöne Abwechselung zu den weißen Korallensträn den ist 
der 2 km lange schwarze Sandstrand von Étang-Salé.

Weitere lohnende Ausflugsziele sind: der Freitagsmarkt in Saint-
Paul, der Besuch der Zuckerfabrik „Bois-Rouge“ in der Nähe von 
Sainte-Suzanne, die „Anse des Cascades“, eine kleine Bucht mit 
zahlreichen Wasserfällen in der Nähe der kleinen Lavakirche von 
Piton Sainte-Rose u.v.m.

Weitere Informationen

www.insel-la-reunion.com (Webseite auf Deutsch)
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