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Einleitung

Bereist du Bali? 

Dann solltest du diese praktischen Bali Reisetipps 
vorher kennen, damit du gut auf alles vorbereitet 
bist und keine (nicht so guten) Überraschungen 

erlebst. 

Bali ist toll und man kann viel erleben, aber 
einigen Dinge, sollte man sich vorher bewusst 
sein, damit man in keine Touristenfalle tappt. 

Nicht alles steht im normalen Bali Reiseführer.

- Annemarie



1. Pauschalreise oder selber buchen?

Bali ist so weit weg und wenn du dort bist, willst 
du kräftig was erleben. Da stellt sich schon die 
Frage, ob du den ganzen Stress umgehen und 
lieber eine Pauschreise für Bali buchen solltest. 

Da der Flug nach Bali schon recht ins Geld gehen 
kann, lohnt es sich definitiv nach Bali 
Paschaulreisen zu schauen.

Eine Pauschalreise beinhaltet sowohl Flug als auch 
Übernachtung. Zusätzlich kannst du oft auch 
schon vorab Touren miteinschließen, damit du vor 
Ort nicht so überwältigt bist. Es werden an jeder 
Ecke Touren angeboten!

Hast du etwas mehr Zeit und magst es eher ab 
vom Schuss, kannst du Bali auch auf eigene Faust 
bereisen. Das bedarf einiges mehr an Planung, 
darauf gehe ich im nächsten Punkt ein.



2. Selber buchen

Wenn du etwas mehr Zeit für deine Bali Reiseplanung 
hast bzw. ein Schnäppchenjäger bist, kannst du dir 
auch einfach deinen eigenen Urlaub in Bali zu-
sammenstückeln. Mit der Methode konnte ich locker 
für 600-1000€ im Monat ein halbes Jahr in Bali leben.

Drei Dinge sind hierbei wichtig. Du musst dich 
entscheiden welche Flüge und Art an Unterkünften du, 
welche Regionen oder Städte du erleben und wie du 
vorankommen willst. Das schlägt sich alles im Preis und 
der Planung wieder.

Normalerweise gibt es einen Layover, in Bangkok oder 
Singapur. Du kannst also schauen, ob du hier auch ein 
paar Tage verbringen willst. Es kann sogar billiger sein, 
wenn du die Flüge bewusst teilst und einzeln buchst. 

Am besten direkt bei der Fluglinie buchen und auch 
wirklich Puffer zwischen den Flügen lassen. Denn es 
kann zu Verspätungen kommen, und wenn du sie nicht 
zusammengebucht hast, dann ist der Flug eben weg. 
Da gibt es keinen Ersatz.

https://www.travelonthebrain.de/bali-digitale-nomaden/


3. Flugbuchung

Direktflüge nach Bali von Deutschland aus sind nicht 
verfügbar und generell sind Flüge nicht billig. Falls du 
gerade keine guten Angebote findest (abonnier 
Newsletter, achte auf saisonale Aktionszeiträume, etc), 
gibt es noch ein paar Tricks. 

Wenn du ungefähr weißt, wann du fliegen willst, richte 
einen News Alert für die Flugpattform deiner Wahl ein. 
Suche intensiver selbst sobald der Reisezeitraum etwa 
8-6 Wochen entfernt ist. Dann sind die Preise meist am 
günstigsten.

Schaue nach Direktflügen nach Bangkok oder Singapur. 
Von dort gibt es leicht erschwingliche Flüge nach 
Denpasar abzustauben. Auch kurzfristig. (Wenn nicht 
gerade während beliebter Urlaubszeiten.) Übrigens 
geht es echt billig von Bali rüber nach Australien – vor 
allem Darwin.



4. Höflichkeit

An erster Stelle in meinen Reisetipps für Bali steht 
etwas Schönes: Auf Bali steht Gastfreundlichkeit und 
Höflichkeit an hoher Stelle. Hier schein jeder ein 
Lächeln übrig zu haben, ist hilfsbereit und 
zuvorkommend.

Das solltest du auch erwidern, zum Beispiel durch die 
typische hinduistische Begrüßungsgestik mit den 
zusammengelegten Hände, die nach oben zeigen. Das 
macht man auch, um sich zu bedanken. (Auch in Emoji-
Form.)

Lerne ein paar landestypische Gruß- und Dankformeln, 
damit kommst du weit und zeigst deinen Respekt vor 
der Kultur. Hier spricht jeder Englisch (nicht immer gut, 
aber man verständigt sich).

Auf Bali spricht man zwei offizielle Sprachen: die 
Landessprache Bahasa Indonesia und Balinesisch. Die 
unterscheiden sich leicht, werden aber beide 
verstanden und angewandt.



Floskeln

• Hallo: „Om Suastiastu“
• Guten Morgen (bis 11 Uhr): “Salamet Pagi” 
• Guten Tag (11-14 Uhr): „Salamet siang” 
• Guten Tag (14-18 Uhr): „Salamet Sor`e”
• Guten Abend: „Salamet malam“
• Danke: „terima kasih“ (ausgesprochen als 

„trimakahsie“), „suksma“
• Bis bald, tschüss: „Sampai jumpa”, „Pamit

dumun“
• Auf wiedersehen: „Selamat Tinngal“
• Wie geht’s?: „Apa kabar?” 
• Gut: „baik“
• Apa Kabah (how are you)
• Nein: „Tidak (terima kasih)” 
• Bitte, gern geschehen: „sama sama”
• Wie heißt du?: „Siapa nama unda“
• Ich heiße…: „Nama Saya…”
• Ich verstehe nicht: „Saya tidak mengerti”
• Wo ist der Strand? „Diaman pantai”
• Auto: „Mobil”
• Apotheke: „Apotek”



5. Religion

Auf Bali spielt Religion ein zentrale Rolle und ist tief im 
täglichen Leben verwurzelt. Im Gegensatz zum Rest 
Indonesiens herrscht hier eine besondere Art des 
Hinduismus vor. 

Es gibt einen Gott, der sich in vielen anderen Göttern 
manifestiert und du siehst Gottheiten und 
Dämonenfiguren überall: an Tempeln, Hausschreinen, 
etc.

Jeden Tag werden mehrere kleine Opferschalen 
dargebracht und liegen auch auf den Straßen. Die haben 
alle eine besondere Bedeutung, wie Schutz der Familie, 
Geldsegen und so weiter. Nie drauftreten oder 
mitnehmen! (Auch, wenn die Hunde es machen.)

Du kannst sogar lernen, selber diese kleinen Opfergaben 
zu flechten und erfährst, was da alles reingehört. Es ist 
eine regelrechte Kunst. Du kannst dir deinen Platz im 
Kurs hier sichern*.

Gerade, wenn du in ruhigeren Gegenden lebst, 
bekommst du auch viel mehr von religiösen Zeremonien 
mit. Dann läuten die Glocken, du hörst Tempelgesänge 
und alle haben traditionelle Tempelkleider an. 

https://www.getyourguide.de/bali-l347/ubud-kurs-traditionelles-korbflechten-t313358/?partner_id=5RS1HEZ


6. Nyepi

Schon von Nyepi gehört? Das ist das balinesische 
Neujahr und findet nicht an einem festgelegten Datum 
statt. Daher schau rechtzeitig nach, auf welches Datum 
der „Tag der Stille“ fällt. In 2019 ist es vom 7. Bis zum 8. 
März.

In der Woche zum Nyepi, wird kräftig gefeiert. 
Tempelfeierlichkeiten finden insgesamt an sechs Tagen 
statt. Am letzten, herrscht auf der gesamten Insel 
Stillstand. Keine Autos oder Motorroller fahren, 
Elektrizität wird abgestellt, die Straßen sind leer.

Folglich kann man an diesem Tag Bali nicht bereisen, 
geschweige denn aus dem Haus gehen. Es gibt Strafen! 
Das Fest mal mit angesehen zu haben, ist schon sehr 
interessant, aber man muss definitiv Vorkehrungen 
treffen. (Zum Beispiel werden die Supermärkte am 
Abend zuvor leer gekauft.)

Dann läuten die Glocken, du hörst Tempelgesänge und 
alle haben traditionelle Tempelkleider an. Eines der 
wichtigsten Zeremonien ist während des balinesischen 
Neujahres, das ganze 7 Tage dauert. Am Nyepi Tag liegt 
die gesamte Insel still. Es ist ein Tag zum meditieren und 
fasten, man darf nicht mal auf die Straßen gehen.



7. Villensuche

Wenn du deinen Bali Urlaub buchen aber nicht über 
ein Reisebüro gehen willst, dann kannst du deine 
Unterkunft natürlich online buchen. Ich nehme dafür 
Booking oder Airbnb, wenn ich eher nach einer coolen 
Villa suche.

Hier ist mein 34€ Gutschein für Airbnb*, wenn du es 
noch nie genutzt hast. 

Die sind beide super, egal, ob du nur für eine Nacht 
bleibst – wie in meiner Reiseroute für 2 Wochen Bali –
oder länger. In manchen „entlegeneren“ Gegenden (für 
viele Touristen) wie Gilimanuk, ist die Auswahl um 
einiges eingeschränkt. 

Daher ist mein Bali Tipp hierbei immer auf beiden 
Plattformen zu vergleichen.

Solltest du mindestens zwei Wochen oder gar Monate 
bleiben, dann ist es besser, sich vor Ort umzusehen. 
Denn die Preise sind online um einiges teurer, als die, 
die du erhältst, wenn du über Whatsapp oder bei einer 
persönlichen Führung die Buchung arrangierst.

https://www.airbnb.de/c/annemaries218?currency=EUR
https://www.travelonthebrain.de/2-wochen-bali-rundreise/


Hierbei musst du immer eine Kaution in bar zahlen, 
solltest also vor Ort sein.

Auch ist es gut, sich selbst umzuschauen, denn nicht 
alle Unterkünfte halten was die Fotos versprechen. 
Und es ist klug derzeitige Bewohner nach ihrer 
Einschätzung zu fragen – vor allem, was das Internet 
angeht.

Noch ein Bali Ferien Tipp: Wenn du ein Hotel in der 
Nähe vom Strand willst, dann solltest du folgende 
Dinge beachten. Erstens, ist es vielleicht etwas zu laut 
direkt am Strand wenn daneben viel Party gemacht 
wird.

Zweitens haben viele Hotels in Strandnähe entweder 
einen gepflasterten Weg zum Strand oder bieten 
Buggie-Services an, die dich bequem hinfahren. 

Mehr Bali Hotel Tipps findest du in meinen Hotel 
Guides zu Ubud und Sanur. 

https://www.travelonthebrain.de/beste-ubud-hotels/
https://www.travelonthebrain.de/beste-hotels-sanur-bali/


8. Internetqualität

Obwohl Bali für digitale Nomaden ein Paradies ist und 
es sich hier gut leben und arbeiten lässt, ist das mit 
dem Internet so eine Sache. 

Es ist meist ganz gut, vor allem in der Stadt. Aber 
manchmal, vor allem zur Regenzeit, ist es total 
flatterhaft und funktioniert mal mehr, mal weniger.

In Gästehäusern ist auch die Lage des Raumes 
entscheidend. Da hatte ich einigermaßen WLAN 
während eine Freundin zwei Räume weiter gar nichts 
abbekam. Teste es also vorher und lass dir einen 
Speed-Test Screenshot schicken.

Daher ist es auch gut, eine Sim-Karte mit 
Datenvolumen zu haben und sie notfalls als Hotspot zu 
nutzen. Oder du gehst in Coworking Spaces.

https://www.travelonthebrain.de/durchfall-auf-bali-belly/


9. Coworking Spaces

Für digitale Nomaden und diejenigen, die sich gerne 
Workshops und Reden anhören sind die vielen 
Coworking Spaces ein richtiger Segen. Ausgestattet mit 
schönen Arbeitsplätzen, klimatisierten Meetingräumen 
und Bars bieten sie einen super Zufluchtsort an dem 
man sich konzentrieren und andere digitale Nomaden 
treffen kann.

Die Mitgliedschaften sind von Ort zu Ort 
unterschiedlich und es werden immer wieder neue 
gebaut, die dann Early Bird Rabatte haben. Du kannst 
auch reinschnuppern und oft sind Vorträge umsonst. 
Das ist dann eine gute Gelegenheit, dich mal 
umzusehen.

Was mich persönlich echt störte, war, dass man hier 
überall barfuß rumläuft. 

Das ist typisch balinesisch, aber mit den ganzen 
verschwitzten, nackten Füßen fand ich das echt nicht 
so hygienisch. Viele störte das aber wenig. Ich wollte es 
nur mal erwähnt haben.



10. Hausetikette 

Wenn du ein Haus betrittst, sei es dein Hotelzimmer, 
die Freiluftküche, ein Tempel oder Privathaus, musst 
du deine Schuhe ausziehen. 

Das gehört sich so. Wenn dich das stört, dann habe ein 
paar leichte Socken parat. (Das ist zwar nicht üblich, 
aber besser als Schuhe.)



11. Tempeletikette

Bei einem Tempelbesuch ist die allererste Pflicht, sich 
richtig anzuziehen. Das bedeutet: Schultern und Beine 
bedecken. Daher habe immer einen Sarong* dabei.

Den kannst du auch als Sitzunterlage auf dem Roller 
nutzen. (Denn die Plastiksitze werden super heiß und 
führen zu Hautreizungen.)

Außerdem werden überall - vor allem bei Tempeln –
Sarongs für 50.000-100.000 IDR (3-6€) verkauft. Vergiss 
nicht zu verhandeln!

Als Frau darfst du während deiner Periode Tempel 
nicht betreten.

Siehst du eine Prozession oder religiöse Zeremonie, 
darfst du dich nie in den Weg stellen oder davor 
laufen.

Es gibt noch weitere Tipps zur balinesischen 
Tempeletikette.

https://www.globetrotter.de/craghoppers-rock-frauen-nosilife-emelda-sarong-blue-navy-1226456/?utm_source=PTID13004505
https://www.travelonthebrain.de/tempel-etikette-bali/


12. Verkehrsregeln 

Die erste Verkehrsregel auf Bali ist: es gibt eigentlich 
keine. Hier fährt man meist kreuz und quer, es gibt 
keine Tempolimits, Warnschilder oder dergleichen.

Innerorts findet man auch Raser vor (oft sind es 
übermutige Touris) und irgendwo kommt immer 
jemand oder was (auch querfliegende Hühner) um die 
Ecke.

Ampeln werden zwar beachtet aber 
Fußgängerüberwege gibt es nur selten. Du schaust 
einfach, ob die Straße frei ist und gehst dann. 

Als ich in Kuta war, gab es diesen riesigen Highway und 
keine Möglichkeit ihn zu überqueren. Ein paar Frauen 
liefen einfach ganz normal auf die Straße und hielten 
demonstrativ die Hände den heranrasenden Autos 
entgegen und bahnten sich so ihren Weg. Fand ich 
krass.

Also: auf alles gewappnet sein und immer Ohren und 
Augen aufsperren. Nicht nur im Straßenverkehr. Auch 
auf dem Gehweg.



Wenn du zum ersten Mal Roller fährst, ist das schon 
ganz schön einschüchternd. Denn Balinesen und 
Balinesinnen lernen von klein an, die Roller zu fahren 
und erwarten irgendwie, dass man genauso sicher ist.

Zögerst du und fährst vorsichtig, lebst du viel 
gefährlicher, als wenn du mit dem Tempo mitziehst.

Miete dir lieber einen Fahrer, wenn du noch nie Roller 
gefahren bist. Das ist nicht teuer. Und nur, weil es 
aussieht, als ob jeder mit dem Roller fährt, heißt das 
noch lange nicht, dass du es einfach nachmachen 
solltest.

Du kannst dich sowohl mit dem Taxi als auch mit dem 
Roller herumfahren lassen. Aber beim Roller immer 
nach einem Helm für dich fragen! 

Ist nicht selbstverständlich. Dann noch gut festhalten, 
denn die Gojek-Fahrer rasen gerne.



13. Motorrad mieten

Möchtest du doch einen Roller auf Bali mieten, dann 
schaue dir meinen detaillierten Hinweise dazu durch. 
Aber hier nochmal ganz kurz angerissen:

• Immer den Roller selber voll durchchecken und eine 
kleine Probefahrt machen – irgendwas geht immer 
nicht

• Gut ist es, wenn du Stauraum im Sitz hast
• Unbedingt einen ordentlichen Helm holen –

manchmal gibt’s Läuse und Löcher gratis
• Helm nie auf dem Roller liegen lassen, der ist sonst 

weg – schließ ihn weg oder nimm ihn mit
• Nicht den erstbesten Mietstand ansteuern – frag 

lieber an der Rezeption nach
• Den Preis verhandeln
• Scoobys fahren sich besser, sind aber auf unebenem 

Terrain (bei Naturerkundungen) ungeeignet – in der 
Stadt sind sie super

https://www.travelonthebrain.de/roller-mieten-bali


Wenn du deinen Roller hast, dann musst du ihn auch 
regelmäßig tanken. Tankstellen findet man hier und da 
innerhalb der Städte und Hauptstraßen. Das Tanken 
wird hier für dich übernommen, du gibst lediglich das 
Bargeld. Immer das Wechselgeld nachzählen!

Auch kleinere Kioske und Stände entlang der Straße 
haben Sprit. Der ist aber meist gestreckt und das merkt 
man auch gleich beim Fahren – der Motor mag es nicht 
wirklich. Ist ein ungutes Gefühl. Ist an sich nicht 
schlimm, viele tanken das Zeug.

Du findest es in klaren Glasflaschen (manchmal in 
Vodkaflaschen) draußen an Holzständern aufgereiht. 
Auch hier wird dir der Sprit eingefüllt. Eine Liter-
Flasche kostet 10.000 IDR (0,63€).



14. Regenzeit

Bali hat keine Jahreszeiten, wie wir sie kennen. Es gibt 
nur Regen- und Trockenzeit. 

Gerade während der Regenzeit (Oktober bis April) 
musst du echt aufpassen, wenn du mit dem Roller 
fährst. Man rutscht so leicht aus und der Platzregen 
kommt extrem schnell. Daher zusätzlich zum Sarong 
immer ein stabiles Regencape mitführen.

Die werden während der Regenzeit in vielen Läden 
verkauft. Das sind dann aber meist nur diese 
durchsichtigen, leicht reißbaren Teile. 

Wenn du dir keinen aus Deutschland mitnimmst, 
sondern vor Ort suchst, dann schaue nach den 
ockerfarbenen mit Leuchtstreifen. Die Streifen sind 
echt wichtig, denn wenn es dunkel ist, sieht man dich 
schlecht.

Wenn es regnet, dann aber so richtig. Du bist im Nu 
komplett durchnässt. Es ist zwar meist warm, kann 
aber während der Regenzeit um gefühlte 15°C werden, 
was sich dann plötzlich frisch anfühlt und man kann 
sich leichter verkühlen.



Auch ist das mit dem Schnorcheln und Tauchen nicht 
mehr so toll zur Regenzeit. 

Denn das Wasser ist so aufgeraut und trüb, dass man 
nicht viel sehen kann. Auch Bootsfahrten – wie von Bali 
nach Nusa Penida oder Lombok und den Gili Inseln –
sind oft holprig.

Mein Tipp für deinen Bali Urlaub: Während der 
Regenzeit ist es aber am billigsten in Bali. Es regnet 
knapp die Hälfte des Monats, also nicht zwingend 
jeden Tag und wenn, dann auch nicht komplett den 
ganzen Tag. 

Du kannst also einiges unternehmen, wenn du flexibel 
bist und keine langen Tagesausflüge machst. Immer 
einen Regen-Poncho* dabeihaben!!

https://www.travelonthebrain.de/nusa-penida-bali-reise/
https://www.travelonthebrain.de/bali-nach-lombok/
https://amzn.to/2SyNGX8


15. Trockenzeit

Von Mai bis September kannst du die Trockenzeit auf 
Bali genießen. Dann ist es sonnig, es regnet kaum und 
die hast Bombenwetter.

Gut zu wissen für eine Bali Reise: Generell sind die 
Höchsttemperaturen auf Bali das Jahr über immer um 
30°C und Niedrigwerte um 21°C. 

Die Wassertemperatur liegt um die 27-28°C. Die 
meisten Sonnenstunden hast du im August.

Sobald du in die Berge oder ins Hochland kommst, wird 
es schnell ganz frisch. Auch nachts kann es vor allem 
zur Regenzeit um einiges abkühlen. Unter 15°C kommt 
es normalerweise aber nicht.



16. Beste Reisezeit

Die beste Reisezeit für Bali ist von September bis Ende 
Oktober oder April bis Anfang Mai.

Generell sind die Monate von April bis Oktober am 
schönsten, wettermäßig. Aber im Sommer ist auch 
Hochsaison, was erhöhte Preise und mehr nervige 
Touristen bedeutet.

Vermeide die Spring Breaker Zeit der Australier 
(Februar bis April). Denn dann passieren viele 
betrunkene Raufereien und Unfälle vor allem um Kuta 
herum.



17. Fahrer mieten

Ganz ehrlich: Ein Auto selber mieten, ist keine gute 
Idee. Die Straßenregeln sind wie gesagt ganz anders, 
du steckst eh ständig fest und manches Terrain willst 
du wirklich nicht selber fahren.

Einen Fahrer zu mieten, ist auch nicht teuer. Du kannst 
dir ein Taxi bestellen – immer per BlueBird App oder 
Gojek! 

Viele bieten auch direkt geführte Touren an. (Können 
aber nicht zwingend fließend Englisch – also erwarte 
nur coole Orte und weniger 
Hintergrundinformationen.)

Oder du verhandelst einen Tagessatz und lässt dich an 
deine gewünschten Orte fahren, erstellst dir sozusagen 
selber eine Tour. Die Taxifahrer, die das anbieten, 
haben meist eine laminierte Übersicht, die dir 
Vorschläge zeigt.

Taxis nie von der Straße winken. Es gibt genüg 
Betrüger, die ihre Autos wie die der BlueBird Taxis 
angemalt haben und dann zu viel Geld verlangen.



Nimm die App oder lass dir ein Taxi von der Rezeption 
rufen.

Außerdem solltest du dir bewusst sein, dass du mit dem 
Auto viel, manchmal bis zu dreimal so viel Zeit wie mit 
dem Roller brauchst. Die Roller quetschen sich zwischen 
den Autos vorbei und flitzen davon, während die Autos 
stehen.

Und mit dem Auto über den Shortcut in Canggu gefahren 
zu werden, ist ehrlich gesagt, gruselig. Vermeide das 
Erlebnis, wenn du kannst. 

Das ist ein Grund, warum der Shortcut (zu Deutsch 
„Abkürzung“) so gefährlich und ständig verstopft ist. 
Eigentlich sollte da kein Auto draufpassen, aber es gibt 
immer Gegenverkehr und dann die Motorräder. 

Mit Gojek kannst du dir auch ein Taxi rufen oder dich auf 
dem Roller mitnehmen lassen. Hier sei aber gesagt: dass 
die Fahrer nicht gerade super sicher fahren. Also gut 
festhalten, dicht ranrutschen (wegen der 
Gewichtverteilung) und den Helm aufsetzen.

Manchmal kennen die Fahrer nicht mal den genauen Weg 
und schauen dann während sie rasen auf ihr Handy. Wenn 
sie sich nicht sicher sind, dann biete lieber gleich von 
Anfang an, die Wegbeschreibung zu liefern. 

https://www.instagram.com/explore/locations/230159924013392/shortcut-road-canggu/?hl=de


18. Gojek

Vielleicht einer der wichtigsten Bali Ferien Tipps, die 
ich dir geben kann, ist Gojek herunterzuladen. Die App 
ist auf Bali essentiell.

Damit kannst du eine ganze Reihe Dinge machen: dich 
herumfahren lassen (mit Taxi oder Roller), Essen oder 
einen ganzen Einkauf bestellen, Waren übermitteln, 
bezahlen. Außerdem gibt es besonders zur 
Essensbestellung ständig Deals in der App.

Das geht mit einer kleinen Liefergebühr einher, die sich 
nach Lieferdistanz und Wartezeit richtet und dann 
schon mal mehr als angegeben sein kann. Das sind 
aber nur Centbeträge, daher nicht gleidch aufregen. 

Manchmal ist auch das Essen teurer als in der App 
steht. Das kann teils stimmen, teils wusste ich aber 
auch, dass das definitiv ein anderer Betrag war, als ich 
vor ein paar Tagen direkt vor Ort aß. 

Es bringt aber nichts, sich hier aufzuregen. Es sind 
wieder Centbeträge und beweisen kannst du es nicht 
wirklich. Trinkgeld kommt noch oben drauf.



19. Trinkgeld

Überhaupt ist es wichtig auf Bali Trinkgeld zu geben.

Bei vielen Restaurants ist das nämlich nicht mit 
eingerechnet und macht schon mal den 
Hauptbestandteil des Einkommens der KellnerInnen 
aus. Also nicht vergessen!

Dennoch: Trinkgeld ist auf Bali kein Muss. Vor allem, 
wenn du meinst, dass der Service schlecht war, musst 
du nichts geben. 

Üblich ist ein Trinkgeld in Höhe von 10.000 IDR (0,63€) 
bis zu zehn Prozent des Rechnungsbetrages.



20. Parkgebühren

Auf Bali gibt es inoffizielle Parkplätze. Die sind, soweit 
ich das ausmachen konnte, privat betrieben und 
manchmal einfach spontan aufgebaut.

Da kann es vorkommen, dass du einen Strand findest, 
wo du einfach so an den Straßen parken kannst und 
am nächsten Tag wird auf einmal Wegezoll verlangt.

Parken kosten dann normalerweise 2.000 IDR (0,13€) 
und du solltest das Geld passend haben. Daher immer 
einzelne Tausender Scheine immer griffbereit halten. 
Oder du parkst eben etwas weiter weg.

Über Nacht kannst du auf diesen Parklätzen aber meist 
nicht parken. Als ich auf einmal einen Platten hatte 
und nicht weiterfahren konnte, wurde mir 
ausnahmsweise erlaubt, den Roller zu parken, damit 
ich am Morgen einen Reparateur rufen konnte. 

(Der Reparateur wechselte den Reifen und fuhr dafür 
hin und her. Das kostete nur 50.000 IDR, also 2,90€!)



21. Whatsapp

Was auch immer du von Whatsapp halten magst, auf 
Bali benutzt jeder die App: dein Vermieter, Arzt, Gojek-
Fahrer und so weiter. Jeder. 

Da kommst du schlecht drumherum, sie während 
deiner Reise nach Bali zu installieren. Facebook 
Messenger ist auch recht beliebt, wird aber weniger 
genutzt.

(Außer im Touris in Facebook-Gruppen unerwünschte 
Werbung zu schicken.)



22. Internet

Jeder kleine Kiosk bietet Sim-Karten und Top Ups an. 
Du solltest vorher wissen, welche Karte und wie viel GB 
du wünschst. Um eine Sim zu kaufen, musst du deinen 
Pass vorzeigen, denn seit 2018 wird die Nummer mit 
der Sim von Touristen registriert. (Bei mir ging auch ein 
Screenshot.)

Die Preise richten sich nicht nur nach Datenvolumen, 
sondern es ist auch wichtig wie touristisch die Straße 
ist. Etwas weiter außerhalb erhältst du meist bessere 
Deals.

Hier eine Übersicht, was ich an unterschiedlichen 
Standorten innerhalb Canggus bezahlt habe:
• Simkarte mit 4,5 GB für 1 Monat: 170.000 IDR 

(10,70€)
• Top Up 1 Monat mit 4.5GB für 27.000 IDR (1,61€)
• Top Up 1 Monat mit 5GB für 65.000 IDR (3,89€)

In den meisten Restaurants, Cafés und Hotels gibt es 
kostenfreies WLAN. Brauchst du also Internet? Kommt 
drauf an. Willst du viel auf eigene Faust unterwegs 
sein und spontan ein Gojek rufen, Google Maps 
checken oder jemanden anrufen, dann brauchst du 
eine Sim-Karte.



Mein alternativer Tipp für deinen Bali Urlaub: zu 
Google Maps kannst du dir die kostenlose Maps.Me
App runterladen und so Standort und Routen finden, 
auch wenn du offline bist. Unbedingt sofort die Karte 
für Bali runterladen, wenn du noch Internet hast.

Ich nehme die App immer und sie ist ideal, wenn du 
wandern gehen willst. (Sie funktioniert akkurater, 
wenn Internet angeschaltet ist, auch, wenn man kein 
Internet hat.)



23. Fahrer mieten

Ganz ehrlich: Ein Auto selber mieten, ist keine gute 
Idee. Die Straßenregeln sind wie gesagt ganz anders, 
du steckst eh ständig fest und manches Terrain willst 
du wirklich nicht selber fahren.

Einen Fahrer zu mieten, ist auch nicht teuer. Du kannst 
dir ein Taxi bestellen – immer per BlueBird App oder 
Gojek! 

Viele bieten auch direkt geführte Touren an. (Können 
aber nicht zwingend fließend Englisch – also erwarte 
nur coole Orte und weniger 
Hintergrundinformationen.)

Oder du verhandelst einen Tagessatz und lässt dich an 
deine gewünschten Orte fahren, erstellst dir sozusagen 
selber eine Tour. Die Taxifahrer, die das anbieten, 
haben meist eine laminierte Übersicht, die dir 
Vorschläge zeigt.

Taxis nie von der Straße winken. Es gibt genüg 
Betrüger, die ihre Autos wie die der BlueBird Taxis 
angemalt haben und dann zu viel Geld verlangen.



24. Facebook

Die lokalen Facebook-Gruppen für Bali bieten super 
viele Tipps und man kann viele Fragen stellen. Aber 
gerade Gruppen wie Canggu Community sind dafür 
berüchtigt, dass sich dort viele Trolle und Sarkasten 
tummeln.

Pass auf, was und wie du es fragst. Und erwarte jede 
Menge dumme Antworten und Werbenachrichten.

Aber in den Gruppen findest du eben auch 
interessante Unterkunftsanzeigen und Events. 

Es ist ständig etwas los, ob bei den Pyramids of Chi in 
Ubud oder Kakaozeremonien in Canggu. Oder eben 
einfach irgendwelche Treffen oder Partys. So ergänzt 
du deinen Bali Urlaub um weitere Aktionen, die du 
vielleicht sonst nie mitbekommen hättest.



25. Sport

Wenn du auf Bali bist, dann möchtest du vielleicht 
auch Yoga ausprobieren? Es gibt genügend Anbieter. 
Bei einigen Kursen gehst du in spezielle Fitnessstudios, 
bei anderen triffst du dich an einem schönen Ort und 
der Yoga-Lehrer kommt zu dir. Oft gibt es auch die 
Möglichkeit reinzuschnuppern.

Surfen ist ein weiteres Highlight auf Bali und gerade 
Nusa Dua und Canggu sind extrem beliebt dank der 
großen Wellen und langen Strände. Ich selbst habe 
auch Surf-Unterricht genommen und war auch gar 
nicht so schlecht. (Peinlichkeiten gab’s aber natürlich 
auch…)

Jedenfalls kannst du sogar Yoga und Surfen 
kombinieren und ein spezielles Retreat buchen*. Oder 
do fokussierst dich ausschließlich auf Yoga und deine 
spirituelle Mitte und buchst dir einen 3-tägigen Yoga 
Retreat*.

Magst du lieber Action? Du kannst sogar im Canyon 
Gitgit* oder Sambangan* klettern. Wenn du dich eher 
zurücklehnen, aber dennoch die Schnellen im Canyon 
erleben willst, dann mach beim Canyon Tubing mit*.

https://www.getyourguide.de/bali-l347/ab-bali-4-taegiges-surf-und-yoga-retreat-in-nusa-lembongan-t259807/?partner_id=5RS1HEZ
https://www.getyourguide.de/bali-l347/bali-3-taegiger-balinesischer-surya-yoga-meditations-t259157/?partner_id=5RS1HEZ
https://www.getyourguide.de/bali-l347/von-kuta-oder-ubud-fun-canyoning-trip-zum-gitgit-wasserfall-t366300/?partner_id=5RS1HEZ
https://www.getyourguide.de/denpasar-l346/bali-sambangan-canyon-erfahrung-t359920/?partner_id=5RS1HEZ
https://www.getyourguide.de/bali-l347/ab-bali-buggy-entdeckungstour-canyon-tubing-abenteuer-t268842/?partner_id=5RS1HEZ


26. Restaurants

Auf Bali und vor allem in den digitalen Nomad-
Hochburgen Ubud und Canggu gibt es unzählige 
leckere Restaurants. Die sind meist super stylisch, das 
Essen super schick arrangiert und man kann an vielen 
Orten am Laptop arbeiten.

Aber gerade die hippen Orte sind auch an 
Touristenbudgets angepasst. Das ist immer noch 
billiger als in Deutschland, aber billiger ist die lokale 
Küche.

Und mal ehrlich: du musst einfach balinesische Speisen 
probieren. Viele davon sind vegetarisch, wie Gado
Gado. Wenn du Fleisch willst, bestelle Sate (Spieße) 
oder Babi Guling (Spanferkel). Tempe Goreng ist ein 
weiterer Klassiker; das sind frittierte Sojabohnen, die 
neutral, aber irgendwie echt gut schmecken.

https://www.travelonthebrain.de/canggu-restaurants/


27. Kochkurse

Wo wir gerade vom Essen reden. Ich persönlich liebe 
es, alles Mögliche zu probieren und dann 
herauszufinden, wie ich meine Lieblingsspeise auch zu 
Hause kreieren kann. Das ist dann ein ganz besonderes 
Mitbringsel.

Weitere Ideen für Souvenirs aus Bali findest du hier.

Warum machst du nicht einen Kochkurs mit? Damit 
kannst du nicht nur lecker Essen zaubern und kosten, 
sondern erhältst auch direkt Einblick in die heimischen 
Traditionen und Historie des Essens.

Ich finde das unglaublich faszinierend und informativ. 
Ein paar Kurse, die du dir anschauen kannst sind:

• Hole gemeinsam frische Zutaten vom Markt und 
bereite sie in einem authentischen Kochkurs 
inmitten von Reisfeldern bei Ubud zu*

• Lerne, wie man Kokosnussöl selber herstellt*
• Stehst du auf Bio? Auf diesem Bauernhof wie du 

zum Beispiel klassische grüne Pastete und grünen 
Salat mit Kokos zauberst*

https://www.travelonthebrain.de/besten-bali-souvenirs-bali-shopping-guide/
https://www.getyourguide.de/activity/bali-l347/ab-ubud-authentischer-kochkurs-in-einem-dorf-vor-ort-t164277?utm_force=0/?partner_id=5RS1HEZ
https://www.getyourguide.de/activity/bali-l347/ubud-virgin-coconut-oil-making-kurs-und-markttour-t277742?utm_force=0/?partner_id=5RS1HEZ
https://www.getyourguide.de/activity/bali-l347/ab-ubud-balinesischer-kochkurs-auf-biobauernhof-t101019?utm_force=0/?partner_id=5RS1HEZ


28. Kopi Luwak

Vielleicht reizt es dich, die berühmten Fleckenmusange
zu treffen und den teuren Kopi Luwak Kaffee aus Bali 
zu trinken. 

Dazu solltest du wissen, dass aufgrund der Hohen 
Nachfrage viele Tiere nicht mehr natürlich, sondern in 
Käfigen gehalten und gezwungen werden die 
verdauten Kaffeebohnen regelrecht zu produzieren.

Sei also sehr vorsichtig, wo du die Kaffeebauern 
unterstützt. Denn so eine Tierhaltung ist nicht ok und 
nur wenn die Touristen das auch (mit ihrer Geldbörse) 
zeigen, wird sich das ändern. 

Achte auf artgerechte und kontrollierte 
Freilandhaltung, wie bei dieser Marke*, die auch nach 
Deutschland versendet.

https://www.vice.com/de/article/wnbdwn/so-schmeckt-der-halbverdaute-katzenkaffee-von-bali
https://amzn.to/3awptt0


29. Tiertourismus 

Auf Bali kannst du auch anderen Tieren näherkommen. 
Bekannt sind ja die putzigen Äffchen im Affenwald 
Ubuds*. Hier zahlst du Eintritt und die Affen laufen frei 
herum. Es ist kein Streichelzoo, aber sie kommen dir sehr 
nahe und sind lieb. (Wenn du sie nicht provozierst.)

Anders sind die Affen vom Uluwatu Tempel. Die haben 
über Generationen gelernt, dass, wenn man Menschen 
beklaut, sie gerne das gar nicht mögen und bereit sind 
einen Tausch mit Lebensmitteln durchzuführen. 

Daher muss bei einem Besuch alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist, verstaut werden. Das schließt Brillen, Hüte, 
Taschentücher und Kameras mit ein. Das heißt auch: nicht 
unnötig den Affen nähern und sie schon gar nicht füttern 
oder streicheln.

https://www.getyourguide.de/bali-l347/ubud-highlights-private-ganztaegige-tour-t101777/?partner_id=5RS1HEZ
https://www.travelonthebrain.de/uluwatu-tempel-bali


29. Tiertourismus Daher muss bei einem Besuch alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist, verstaut werden. Das schließt Brillen, Hüte, 
Taschentücher und Kameras mit ein. Das heißt auch: nicht 
unnötig den Affen nähern und sie schon gar nicht füttern 
oder streicheln.

Dann gibt es noch die Delfintouren bei Lovina Beach. Die 
sind nicht ok. Hier gibt es keine Kontrollen und gerade zur 
Hochsaison rasen dutzende Fischerboote auf die armen 
Delfinschulen zu, was für die Tiere extrem stressig ist. 

Mein Insider Bali Urlaub Tipp: Mach eine Reise zum 
Nationalpark Balis im Westen. Und hole dir einen Guide. 
So kannst du Affen sehen, die es sonst nirgends auf Bali 
gibt sowie Wildschweine, riesige Echsen, Rehe und seltene 
Pflanzen.

https://www.travelonthebrain.de/?p=2128
https://youtu.be/ifTzXqxB8Y8


30. Diebstahl

Auf Bali ist es ziemlich sicher. Da kann man als allein 
reisende Frau unbesorgt reisen, wird nicht dumm auf 
der Straße angequatscht oder hat Angst nachts durch 
die Straßen zu laufen. Was aber auf Bali des Öfteren 
vorkommt sind kleine Delikte wie Diebstahl.

Villen werden manchmal ihrer Elektronik beraubt, 
herumliegende Wertgegenstände werden 
mitgenommen oder Geld von der Kreditkarte 
abgehoben.

Bei den Villen kannst du nicht viel machen als Tourist. 
Mir selber ist das auch noch nie passiert, aber ich habe 
von Villenbesitzern mitbekommen, denen das passiert 
ist oder wo nachts jemand eingestiegen ist. In dem Fall 
lieber schlafend stellen, damit die Angreifer nicht auf 
einmal auf einen losgehen. Wurde mir jedenfalls ans 
Herz gelegt.

Deine Wertsachen auch immer im Safe wegschließen 
und zwar auch am Tag, wenn du unterwegs bist. Du 
brauchst deinen Pass unterwegs nicht, der kann da 
bleiben. 

https://www.youtube.com/watch?v=TXaIUzIkn3k&feature=youtu.be


Habe digitale Kopien in einem Online Ordern wie in der 
Dropbox oder Google Drive gespeichert.

Dennoch solltest du nicht in Angst leben. Die typischen 
Touri Villen und Gästehäuser haben 
Überwachungskameras und halten rund um die Uhr 
die Rezeption besetzt. Und es ist wie gesagt nicht 
wirklich häufig.

Häufiger ist Taschen- und Geldklau. Wenn du mit einer 
der süßen Bali Bags auf dem Motorroller herumdüst, 
läufst du Gefahr ausgeraubt zu werden. Ja, im Fahren.

Das ist besonders schlimm, wenn du sie quer über den 
Körper trägst, denn dann fliegst du bei vollem Tempo 
in den Graben. 

Also: Immer deine Schultertaschen im Sitz des 
Motorrollers verstauen oder bei der Fahrt deinen 
Rucksack über beide Schultern tragen. 

https://www.travelonthebrain.de/bali-bags-rattan-tasche/


Auf Bali ist es üblich mit Kreditkarte zu zahlen. Oft gibst 
du sie ab und dann wird sie hinter dem Tresen benutzt. 
Ich muss normalerweise gegenzeichnen und gehe 
deswegen mit oder lasse das Gerät an den Tisch holen. 
Manchmal ist das schwierig zu kommunizieren.

Und es kann auch vorkommen, dass so deine 
Kreditkarte abgescannt und in die Hände von 
Cyberdieben kommt. Dasselbe kann auch an 
Automaten passieren.

Auf Bali ist digitaler Kreditkarten Diebstahl ganz 
normal. Da gibt es sogar eine eigene Polizei-Einheit in 
Denpasar, die sich darum kümmert.

Gerade in typischen Touri-Orten wie Kuta oder 
Seminyak werden Automaten immer wieder 
abgezweigt. 

Schau dich in Facebook Gruppen um, dort werden 
Vorfälle und Warnungen aufgezeigt. Gehe nur an 
offizielle Automaten in Banken oder am Flughafen und 
checke, ob Pad und Kartenslot am Automaten normal 
sitzen. 



31. Bargeld

Obwohl Kreditkarten weit verbreitet sind, solltest du 
immer Bargeld dabeihaben. Ob fürs Parken, Trinkgeld, 
Eintritte oder lokale Küche. Irgendwo brauchst du es 
immer.

Am besten holst du dir dein Geld vom Automaten am 
Flughafen. Beachte dabei, dass es an Automaten 
Höchstbeträge gibt. Du musst also mehrmals Geld 
abheben. Oft sind das 2.500.000 IDR (158€).

Beim Abheben wird dir erst dein Geld ausgezahlt, dann 
die Kreditkarte nach Ende der Transaktion 
zurückgegeben. Achte darauf: denn so vergisst man 
leichter, sie mitzunehmen. 

Mehr Tipps zum Geldabheben an Automaten in Bali 
findest du hier.

https://www.baliholidaysecrets.com/bali-atms/


32. Verhandeln

Auf Bali kannst du es quasi gar nicht vermeiden, dass 
dich Händler dazu überreden wollen, etwas zu kaufen.

Gerade in Südbali entlang der beliebten 
Einkaufsstraßen, am Strand und Partymeilen sind die 
Händler recht penetrant.

In touristischen Orten wirst du auf der Straße auch 
laufend angequatscht und es wird versucht, dich in den 
Laden zu locken. Nicht weiter beachten, einfach mit 
Jalan Jalan antworten. 

Das heißt, „ich laufe“ und meint, danke für die 
Aufmerksamkeit, aber ich muss weiter. Manchmal 
reicht auch ein Tidak terimah kasih („Nein danke“).
Such dir weniger beliebte Stände und Strände, damit 
dir nicht alle fünf Minuten Armbänder angeboten 
werden. 

Auf Bali solltest du nie den ersten Preis einfach so 
hinnehmen – außer bei Supermärkten und beim Essen.
Meist werden Preise auf Verhandlungsbasis angegeben 
und du als Tourist erhältst eh nochmal einen Aufschlag.



Du kannst ruhig bei der Hälfte des Preises anfangen 
und dann hochhandeln, so tun, als ob du gehst, etc. 
Das gehört alles zum „Verhandlungstanz“ dazu und 
wird erwartet.

Wichtig ist, dass du zu tust, als ob du nur mal schaust 
und nach dem Preis fragst und dann gehen willst. Bleib 
auch unbedingt immer entspannt und lächle bei 
jedem Preisvorschlag. Deine Körpersprache ist wichtig 
und auf Bali wird Entspannung und ein freundlicher 
Umgang großgeschrieben.

Sei aber am Ende nicht zu strikt, denn die 
Geldunterschiede machen für dich vielleicht nicht viel 
aus, aber auf Bali sind sie für die Händler schon einiges 
mehr wert.

Einige meiner Freunde handeln manchmal den Preis 
hart herunter und geben dann nochmal ein „Trinkgeld“ 
für die tolle Verhandlung. Dafür bekommst du ein 
strahlendes Lächeln.

Auch ist es eine kluge Idee, sich erstmal einen 
Überblick zu verschaffen, was es alles gibt. Denn 
Taschen, Armbänder oder Sarongs findest du überall 
und die Preise variieren stark.



Beim Verhandeln ist es wichtig, die einheimischen 
Worte zu kennen:

• Wie teuer ist das? „Berapa”
• Teuer: „Mahal”
• Billig: „Murah”
• Fester Preis: „Harga pas”
• Okay: „Beres”

Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, 
dass dir Händler (z.B. in Läden) verschieden farbige 
Beutel geben, je nachdem, wie leicht du den Preis 
akzeptiert hast.

Damit signalisieren sie anderen Händlern, was sie aus 
dir herausholen können. Jetzt, da aber Plastikbeutel 
verboten sind, ist das wohl anders. 



33. Souvenirs

Natürlich solltest du nicht grundsätzlich Händlern 
misstrauen oder gar alle Händler meiden, nur weil es 
teilweise lästig erscheinen kann. Das ist schließlich ihr 
Unterhalt und je nördlicher du kommst, desto 
entspannter wird das zum Glück. 

Da kannst du zum Beispiel kleinere Märkte besuchen, 
um lokale Handwerkskunst und Schmuck zu erwerben. 
In Canggu gibt es den Love Anchor Market oder den 
regelmäßigen Gypsy Market im La Laguna. Ubud hat 
auch einen eigenen Markt. 

Die coolsten Bali Souvenirs, die sich echt lohnen 
findest du hier.

Aber was lohnt sich überhaupt zu kaufen? Eine 
sinnvolle Investition sind Sarongs, damit du immer 
einen dabei hast. Den legst du auf den heißen 
Rollersitz, damit deine Haut nicht so gereizt wirst. Und 
du brauchst ihn bei jedem Tempelbesuch eh.



Auch schön sind einheimische Tinkturen und Öle, die 
du zum Beispiel für medizinische Zwecke oder als Öle 
für Yogasitzungen oder Massagen verwenden kannst.

Du kannst dir vor Ort direkt Kleider schneidern lassen 
oder dir in lokalen Läden schön luftige und leichte 
Kleidung kaufen. Perfekt für tropische Hitze!

Liebst du Deko? Auf Bali gibt es wunderschöne Artikel, 
wie zum Beispiel schöne Holzmöbel, einzigartige 
Glasschalen auf Treibgutsockeln oder Schnitzereien. 
Auch Schmuck ist schön.  



34. Packliste

Bali ist ein recht erschwingliches Land, aber einige 
Dinge die importiert werden müssen, sind um einiges 
teurer als in Deutschland. Da lohnt es sich definitiv, 
etwas mehr zu packen.

Allem voran ist Sonnencreme*. Nivea gibt es in jeder 
Apotheke und Supermarkt, aber die Preise sind 6€ und 
aufwärts. Je nachdem wie touristisch der Ort bzw. die 
Straße des Ladens ist. Pack dir definitiv eine 
Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor ein. Die 
Sonne in Bali hat es in sich!

Falls du vorhast, dich zu bräunen, dann bring auch 
deine Bräunungscreme* bzw. Tanning Oil mit. Auch das 
ist teuer und oft nur in kleinen Flaschen erhältlich. 
Ebenso ist Aloe Vera Gel*, wie von Banana Boat*, 
nicht gerade ein Schnäppchen.

Reiseführer kannst du am Flughafen holen, aber die 
sind dann doch etwas teurer als im deutschen 
Buchhandel. 

https://www.globetrotter.de/mawaii-sonnenschutz-suncare-30-1076566/?utm_source=PTID13004505
https://amzn.to/2L6sLbr
https://amzn.to/2Yi0ruM
https://amzn.to/30WEW4u


Ich persönlich starte mit Müsli in den Tag, das kann 
jedoch etwa 6€ pro 200g kosten. Da nehm ich doch 
lieber Flocken für 60 Cents aus Deutschland mit, wenn 
ich noch Platz im Reisegepäck habe. 

Bali ist das ganze Jahr über tropisch. Daher packe 
Klamotten für heiße und lauwarme Tage ein.

Flipflops* sind super praktisch und her sehr üblich. 
Achte auf einen bequemen Sitz, denn du wirst sie 
täglich tragen. Ich schwöre da auf Reef Flipflops. Super 
bequem und halten ewig.

Für Wanderung im Dschungel, auf den Vulkanen oder 
um Wasserfälle herum, lohnt es sich leichte und 
atmungsaktive Wanderschuhe einzupacken. Man kann 
sich sonst leicht den Zeh stoßen oder schlimmer.

Ich habe immer einen kleinen Vorrat an 
Kohletabletten. Falls es dich erwischt, frag nach „Norit“ 
in der Apotheke für 20.000 IDR (1,23€).

Apropos: Hol dir die kostenlose Bali Packliste als 
Download

https://amzn.to/311yDN8
https://www.travelonthebrain.de/packliste-bali


35. Hunde

Magst du Hunde? Oder hast du Angst vor Hunden? 
Beides ist nicht hilfreich auf Bali. Denn streunende 
Hunde gibt es überall (Katzen eher weniger).

Die sind aber meist in einem sehr ungepflegten, 
verlausten, mit Zecken besiedelten, abgemagerten und 
kranken Zustand. Es ist wirklich traurig.

Außerdem sind Hunde auf Bali recht aggressiv. Sie 
bellen leicht und du solltest dich nicht einfach Hunden 
nähern. Dabei ist es egal, ob sie einen Besitzer haben 
oder nicht. Hunde werden nicht als Haustiere, sondern 
Wachtiere gehalten.

Lieb werden sie auch nicht behandelt. Ich sag 
mehrmals wie Hunde misshandelt wurden oder gar 
wegstarben, weil ihre Krankheiten nicht behandelt 
wurden. Sie sind austauschbar.

Liegen sie dir am Herzen, kannst du lokale Charities
unterstützen, einen Hund zeitweise adoptieren, 
Spenden oder aushelfen.



Liegen sie dir am Herzen, kannst du lokale Charities
unterstützen, einen Hund zeitweise adoptieren, 
Spenden oder aushelfen.

• Bali Dog Adoption and Rehabilitation Centre (BARC)
• Villa Kitty
• Bali Pet Crusaders
• Bali Rescue Dog Squad
• The Bali Dog Halfway House
• Mission Pawsible

https://barc4balidogs.org/
https://www.villakitty.com/
http://www.balipetcrusaders.org/
http://balirescuedogsquad.com/
http://www.thebalidoghalfwayhouse.com/
https://missionpawsible.org/


MEHR REISETIPPS

www.travelonthebrain.de

http://www.travelonthebrain.de/

