Ein paar Verkehrstipps, die Sie im Hinterkopf behalten sollten:


Wir empfehlen Ihnen ein GPS zu Ihrem Mietwagen dazu zu mieten . Auch
wenn die Ticos freundlich und mehr als bereit sind, Ihnen bei der Suche
nach dem Weg zu helfen, ist es doch einfacher, sich einfach von einem
Navigationssystem leiten zu lassen, als ständig anhalten und fragen zu
müssen.



Wenn Sie auf der Suche nach einem einfacheren Weg der Navigation
sind, empfehlen wir Ihnen, sich die Waze App für Ihr Smartphone
herunterzuladen. Diese App gibt Ihnen genaue Richtungen an und hilft
auβerdem Staus zu umfahren.



Aufgrund von unterschiedlichen Straβenbedingungen kann die Fahrt
auch mal etwas länger dauern. Planen Sie dies in Ihren Trip mit ein.



In einem Notfall rufen Sie das nationale Sicherheitsinstitut (INS) unter
der Nummer: 800/800-8000 oder die Transitpolizei unter der Nummer:
2222-9300 oder 2222-9245 an. Sie können auch die 911 wählen, um von
dort aus dann weitergeleitet zu werden.

REGELN UND BESCHRÄNKUNGEN

Bitte beachten Sie die folgenden Straβenverkehrsregeln Costa Ricas:
Alle Geschwindigkeitsbeschränkungen müssen stets beachtet werden.
Vermeiden Sie Unfälle, indem Sie vorsichtig und defensiv fahren.
Die minimale Geschwindigkeit für den Highway betraegt 40 km/h. Die
Geschwindigkeitslimits variieren und werden auf den Straβenschildern
angezeigt.

Auf Highways und Nebenstrassen – wenn nicht anders ausgeschildert –
beträgt die maximale Geschwindigkeit 60 km/h.
In Stadtgebieten beträgt die maximale Geschwindigkeit – wenn nicht
anders ausgeschildert – 40 km/h.
Fahren auf dem Strand ist strikt verboten, ausgenommen es gibt keinen
anderen Weg, der zwei Orte miteinander verbindet.
Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist strikt verboten.
Das Gesetz erlaubt es den Polizeibeamten Alkoholtests durchzuführen.
Das Gesetz setzt voraus, dass alle Autoinsassen angeschnallt sind.
Halten Sie an, wenn Sie von einem Polizeibeamten rausgewunken
werden. Dies kann passieren, wenn sich vor Ihnen ein Unfall ereignet
hat, es einen Kontrollpunkt gibt oder Sie gegen das Gesetz verstoβen
haben, weil Sie beispielsweise kein Nummernschild haben oder gegen
das Geschwindigkeitslimit verstoβen haben.
Ihre persönlichen Dokumente und die Fahrzeugpapiere dürfen unter
keinen Umständen von den Polizeibeamten einbehalten werden.
Wenn Sie in einen Unfall verwickelt sind, warten Sie bitte immer bis ein
Polizeibeamter eintrifft. Bewegen Sie ihr Auto nicht. Der Polizeibeamte
wird einen Bericht verfassen. Sie können auβerdem einen Bericht
erstatten, indem Sie 911 anrufen.
Geben Sie der Verkehrspolizei oder anderen Polizeibeamten unter keinen
Umständen Geld. Falls ein Polizeibeamter ohne einen ausschlaggebenen
Grund Ihre Dokumente einbehalten oder Sie an der Weiterfahrt hindern
will, bitten Sie ihn, Sie zu der nächstgelegenen Polizeistation zu
eskortieren, um das Problem dort zu klären.

Wenn Sie glauben, dass sich ein Verkehrspolizist oder ein anderer
Polizeibeamter nicht korrekt verhält, bitten Sie diesen bitte, das Problem
auf einer Polizeistation zu klären.
Fahren Sie selbstbewusst und bleiben Sie wachsam. Halten Sie niemals
für Leute,die Ihnen Zeichen geben oder für Tramper.

Fahren Sie nicht durch schlecht beleuchtete Gebiete und parken Sie ihr
Auto ebenfalls nicht dort. Lassen Sie Ihr Auto niemals an der Straβe
stehen, sondern parken Sie es auf einem sicheren Parkplatz.
Lassen Sie keine Gegenstände im Auto liegen, welche von Passanten
gesehen werden könnten.
Lassen Sie die Autotüren zu jeder Zeit verschlossen. Lassen Sie Ihre
Fenster geschlossen, wenn Sie durch San Jose Downtown fahren.
Checken Sie das Auto und gehen Sie sicher, dass Sie die richtigen und
vollständigen Papiere für das Auto mitführen. Falls Sie einen Strafzettel
bekommen sollten, zahlen Sie diesen bei der nächstgelegenen
staatlichen Bank Costa Ricas. Zeigen Sie eine Kopie der Quittung
darüber bei der Mietagentur vor, wenn Sie das Auto zurück geben.
Zahlen Sie den Strafzettel nie direkt beim Polizeibeamten. Diesen ist es
nicht gestattet, Geld an sich zu nehmen.

