Zahlungsmittel – Bargeld oder Kreditkarte
Die Vietnamesische Währung, der Dong und die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten im
Vergleich. Das Kürzel für den vietnamesischen Dong lautet VND. Informationen, in welchen
Einheiten der vietnamesische Dong verfügbar ist, sowie Informationen zum Wechselkurs
finden Sie auf diesen Seiten unter der Sparte “Währungen”.
Welche Zahlungsmöglichkeit ist in Vietnam die geeignete? Sollte ich Bargeld mit mir führen
oder gibt es ausreichend Möglichkeiten für die bargeldlose Zahlung? In der Regel ist diese
Frage individuell zu beantworten. Im Wesentlichen stellt sich die Frage, ob Sie in
favorisierte, touristisch viel besuchte und dicht besiedelte Gebiete reisen oder ob Sie eher
ländliche Gegenden bevorzugen. Grundsätzlich gilt: Die bargeldlose Zahlung ist in der Regel
die günstigere Variante, da ein Wechselkurs entfällt. Zudem ist die Zahlung mit einer
Kreditkarte oder Travellerschecks die sichere Variante. Aber selbst in Großstädten und
bevorzugten Urlaubsgebieten kann nicht immer und überall mit einer Kreditkarte gezahlt
werden. Der Essenstand an der Ecke wird grundsätzlich nur Bargeld akzeptieren. Wer ganz
sicher gehen möchte, der führt einen geringen Bargeldbetrag mit sich, eine Kreditkarte und
hinterlässt in seinem Hotel-Save eine EC-Karte und einige Travellerschecks. So haben Sie alle
Varianten ausgeschöpft, sollte beispielsweise Ihre Kreditkarte versagen.
Wer unterwegs Bargeld mit sich führt, dem ist zu empfehlen, Euro oder Dollar in
zugelassenen Juweliergeschäften zu Tauschen. Sie haben einen positiven Ruf und gelten als
zuverlässig. Da der Umtausch in Banken und Hotels im Allgemeinen etwas günstiger ist,
gelten Schmuckläden als gute Alternative für unterwegs. An Banken, die von Montag bis
Freitag geöffnet haben, können Sie grundsätzlich Euro in Dong wechseln. In Hotels in Hanoi,
Ho Chi Minh Stadt und andere Städte, Juweliergeschäften und Wechselstuben ist dieses
nicht immer möglich. Wer hier sicher gehen und unabhängig bleiben möchte, der führt
Bargeld in Dollar mit sich.
Wer eine Kreditkarte mit sich führt kann an zahlreichen Geldautomaten, teilweise auch
kostenlos Geld abheben. Ob und inwieweit das Abheben von Bargeld an Geldautomaten in
Vietnam kostenlos ist, hängt unter anderem von Ihrer Hausbank ab. Bietet Ihre Bank
kostenlose Bargeldabhebung im Ausland an, dann sollten Sie an den jeweiligen
Geldautomaten darauf achten, dass die vor Ort ansässige Bank keine Gebühren auf das
Abheben von Bargeld in Rechnung stellt. Es bieten mittlerweile einige Banken diesen
kostenlosen Service an. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die DKB Bank diesen
kostenlosen Service anbietet. Darüber hinaus erstattet die DKB entstandene Kosten, die an
ausländischen Geldautomaten entstehen. Obendrein gibt es derzeit eine
Guthabenverzinsung auf dem Internet-Konto und separat auf der DKB-VISA-Card.
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