
Verschiffung Panama – Kolumbien 
Die Verschiffung von Panama nach Kolumbien ist unvermeidbar. Leider fehlen zwischen 
Mittel- und Südamerika ca. 90 km Straße und da keiner der Anrainerstaaten Interesse daran 
hat, die Lücke zu schließen, können sich die Schifffahrtsgesellschaften & Agenten freuen. 
Zumindest die Letzteren kann man sich leicht sparen, wenn man 3 Brocken Spanisch spricht 
und sich diverser Information aus dem Internet bedient. So lief unsere Verschiffung ab:  

Auswahl Verschiffungsart 

Generell gibt es 3 Möglichkeiten zu verschiffen: 

- Container (entfällt ab einer gewissen Größe/Höhe des Fahrzeugs) 
- FlatRack (sozusagen ein Container ohne Wände und Decke) 
- RoRo (Roll on, Roll off – Fahrzeug  wird  vom  Hafenpersonal  auf’s  Schiff  gefahren) 

Über die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten gibt es diverse Meinungen und 
Informationen im Internet. Wir haben uns aufgrund des breiteren RoRo Angebotes und 
geringer Angst vor Diebstahl (kein Durchgang zwischen Fahrerhaus und Kabine) für eine 
RoRo Verschiffung entschieden. 

Angebote 

Von 3 Schifffahrtsgesellschaften haben wir ein Angebot für die Verschiffung von 
Colon/Panama nach Cartagena/Kolumbien erhalten: 

x SC Line 
x NYK/Transnippon 
x Sales Canal Shipping. 

Am schnellsten reagiert (innerhalb von Stunden) hat SC Line. Von Sales Canal Shipping 
haben wir ein Angebot für Container-Verschiffung erhalten (bei 3,09 Meter Höhe?) und NYK 
hat nach einigen Rückfragen ebenfalls ein Angebot geschickt. Für unsere 37,14 qm² 
Frachtraum wurden folgende Preise aufgerufen: 

- NYK: 2200 US$ nach Cartagena (bzw. nach Ecuador + 400 US$) 
- Sales Canal Shipping: 1691 US$ für einen 40 ft Container 
- SC Line: 1160 US$ (800 US Fracht, + 20% Bunker Zuschlag + 150 $ Terminal 

Handling Fee + 50 $ BL Fee). Zusätzlich waren noch aufgeführt: IMO Zertifikat 150 $, 
DVD Dokumentation 150 $, optionale Versicherung 0,4% vom Fahrzeugwert 

Da wir durchweg Positives über die RoRo Verschiffung mit SC Line gelesen hatten, die 
Angebotsphase und Korrespondenz mit der zuständigen Mitarbeiterin Jessica del Carmen 
mehr als super lief und der Preis bei Weitem der Günstigste war, haben wir uns für SC Line 
entschieden. Die komplette Korrespondenz erfolgte in Englisch.  

  



Agent – Ja oder Nein? 

Wer sich mit der Verschiffung von Panama nach Kolumbien beschäftigt, stößt in Bezug auf 
Agenten sprich Dienstleister auf Tea Kalmbach (TeaKalmbach@hotmail.com) in Panama 
bzw. Manfred (manfred.al@gmx.net) in Kolumbien. Wir hatten kurz Kontakt mit Tea (spricht 
Deutsch und Englisch) und haben blitzschnell Antworten erhalten. Trotzdem haben wir uns 
gegen die Hilfe eines Agenten entschieden. Begründung: 

- 175 $ Honorar Tea in Panama 
- 150 $ SC Line für DVD Documentation (ist laut  SC  Line  „mandatory“  wenn  man mit 

einem Agenten arbeitet) 
- 150 $ Honorar Manfred in Kolumbien 
- Der Prozess ist mit Agent nicht schneller - nur bequemer 
- Im Internet gibt es sehr gute Ablaufbeschreibungen (Unser Dank gilt insbesondere 

www.Rocatama.net und www.HeatherundScottAdventures.com). 
- Wir wollen ja neue Erfahrungen sammeln.  

Fakt ist, dass SC Line die Dienste eines Agenten empfiehlt. Dies ist aus deren Sicht auch 
verständlich, denn statt stets neue Privatkunden anzulegen kann die Reederei alles auf den 
Agenten buchen, womit die sonst manuelle Prozedur der Erstellung der Bill of Lading und 
das Bezahlen im SC Line Büro entfällt. SC Line hatte von Beginn an bei jeder 
Korrespondenz Tea Kalmbach als Agent in Kopie aufgeführt und auch unsere 
Buchungsbestätigung wurde auf Tea ausgestellt. Erst nachdem wir SC Line ausdrücklich klar 
gemacht hatten, dass wir ohne Agenten arbeiten, wurde Tea aus dem Verteiler entfernt und 
die Buchungsbestätigung auf unseren Namen geändert. SC Line hat dann nochmals darauf 
hingewiesen, dass die Reederei keine Hilfestellung bei der Abwicklung leisten kann. 
Trotzdem war Jessica immer hilfsbereit! 

Ohne Agent entfiel somit auch  der  Posten  „DVD  Documentation“.  Die benötigten Kopien der 
Dokumente kann man an fast jeder Straßenecke für ein paar Cent machen und wenn man 
will auch scannen lassen. 

Auf das Ausstellen eines IMO Zertifikates (Dangerous Goods) haben wir verzichtet. Bei SC 
Line haben wir gesagt, dass wir kein Gas an Bord haben, auch keine Flaschen. Wir haben 
unsere Gasflaschen jedoch vorher geleert, was vermutlich unnötig war, da sich weder in 
Panama noch in Kolumbien jemand für die Gasflaschen interessiert hat.  

Verschiffung buchen 

Eine e-mail von uns war ausreichend um wenige Stunden danach von SC Line die 
Buchungsbestätigung zu erhalten. Im Vorfeld hatten wir folgende Informationen an SC Line 
geschickt:  

Name, Address, Telephone No, Nationality, Pass Number, Vehicle color, Year, Plate, Model, 
Chassis Number/VIN, Motor Vin, Weight, Dimension 

  



Abwicklung Panama  
Panama City 

1) Parkplatz oder Unterkunft suchen.  

 
Wir haben uns für die Straße am Balboa Yacht Club entschieden. Recht ruhig, man 
trifft andere Reisende, das Restaurant bietet gutes Essen zu akzeptablen Preisen 
und free WiFi. Leider darf man als Nicht-Bootsbesitzer die Waschmaschinen und 
Duschen des Yacht Clubs nicht mehr benutzen. 
 

2) Kopien anfertigen. Das kann überall und zumindest für die ersten 3 Dokumente 
vorab erfolgen -. Die angegebene Stückzahl wird mindestens gebraucht - ein oder 
zwei Kopien mehr schaden aber nicht. 

o Pass vom Fahrzeugbesitzer (5x) 
o Zulassungspapiere (5x). Wir haben auf eine Seite den deutschen und den 

internationalen Fahrzeugschein kopiert. Somit sind alle Daten auf einem Blatt. 
o Temporäre Einfuhrbestätigung der Einreise nach Panama (5x). Bei der 

Einreise unbedingt auf die Richtigkeit der Angaben achten, insbesondere der 
VIN Nr. 

o Vorläufiges Bill of Lading (3 x) 
o Dokument der Polizeiinspektion (3x) 

  



 
3) Zur Polizeiinspektion D.I.J. in Panama City fahren.  

 

 
Das Gebäude ist zwar recht gut mit "Policia Nacional D.I.J.“ gekennzeichnet, aber 
leider lässt sich das von der Straße her beim Fahren kaum erkennen. Außerdem 
muss man hinter das Gebäude auf den Parkplatz fahren. Nicht wundern, es sieht 
nicht nach einer Polizeistation aus. GPS-Koordinaten: N8.57.995 W79.32.701. 
Bei Anfahrt vom Balboa Yacht Club kommend kurz vor  dem   „Ziel“ NICHT über die 
kleine Überführung fahren, sondern ganz rechts halten. 
 
Dort muss man um 09:00 Uhr sein und sich vorne im Gebäude anmelden (ohne 
Unterlagen). Dann am Auto mit geöffneter Motorhaube warten bis ein Inspektor 
kommt. Der soll dann die Fahrzeugdaten kontrollieren. Bei uns hat er aber nichts 
kontrolliert sondern nur die Dokumente (je 1x Pass Fahrzeugbesitzer, 
Zulassungspapiere und Temp. Einfuhrbescheinigung) eingesammelt. Fertig – und 
dann nachmittags die Papiere im D.I.J. abholen. 

  



 
4) Büro der D.IJ.  

 
Ab 14:00 Uhr darf man dann in langer Hose (Pflicht!) beim Büro der D.I.J. auf der 
gegenüber liegenden Straßenseite (N8.57.947 W79.32.719) die Bestätigung der 
Polizeiinspektion abholen. Wer noch nicht genug hat vom Auto fahren in Panama City 
kann dies mit dem eigenen Fahrzeug machen. Ein Taxi vom Balboa Yacht Club 
kostet 3-5 US$, abhängig wie zäh man verhandelt oder wie dreist der Taxi-Fahrer ist. 
Preis stets vorher verhandeln! 
Folgende Schritte sind bei der D.I.J. zu durchlaufen: 

o Am ersten Glashäuschen eine Identifikation gegen einen Besucherausweis 
tauschen (nicht den Reisepass, den braucht man gleich) 

o Durchgehen in das Gebäude und an der Information (Tresen) sein Anliegen 
vortragen (Inspecion vehiculo). Ein Uniformierter zeigt dann den Weg ins 
richtige Büro. 

o Dort der Empfangsdame das Anliegen vortragen und je eine Kopie vom Pass 
des Fahrzeugbesitzers, Zulassungspapiere und der Temp. Einfuhr-
bescheinigung abgeben. 

o Geduldig bei der Dame warten. 
o Bestätigung der Polizeiinspektion entgegen nehmen und auf RICHTIGKEIT 

prüfen. 
o Wichtig: Nun hat man maximal 1 Woche Zeit sein Auto im Hafen abzugeben, 

da die Bestätigung nicht länger gültig ist.  
 

5) Bill of Lading. Am gleichen Tag oder ganz nach Laune auch erst am anderen Tag 
muss man sich das vorläufige Bill of Lading (BL) direkt bei SC Line besorgen. Das 
Büro  befindet  sich  im  Gebäude  „Edificio  Capital  Plaza“,  Paseo Roberto Motta y Blvd. 
Costa del Este, Piso 6, Oficina 601.  GPS: N09.00830° W079.47575          
Taxi ab D.I.J. bzw. zurück zum Balboa Yacht Club kostet ca. 12-18 $ 

o Mit dem Aufzug in den 6. Stock fahren, im Büro der SC Line am Empfang 
melden und Anliegen vortragen bzw. (hier wird auch Englisch gesprochen). 

o Wahrscheinlich wird man dann an Jessica verwiesen bzw. an einen anderen 
Ansprechpartner. 



o Bill of Lading mit Jessica ausfüllen bzw. das bereits vorab handschriftlich 
ausgefüllte BL aushändigen (Daten werden dann von SC Line abgetippt). 

 
o Jessica lässt dann das offiziell „vorläufige  BL“ erstellen. 
o Nun kann man die Rechnung für die Verschiffung in bar (US$) bezahlen. Wir 

haben bar bezahlt um die Auslandsüberweisung zu vermeiden. Eine 
Überweisung ist also möglich – Kreditkarte hingegen nicht.  

o Vorläufiges BL entgegennehmen. 

  



Colón 
6)  Bill of Lading abstempeln.  

 
Beim Verschiffungsagenten der SC Line (bei uns Panama Agencies) auf dem 
Hafengelände (GPS N09.36373° W079.88045°) bekommt man einen Stempel auf 
das BL. Dieser Stempel war bei uns notwendig BEVOR wir mit Schritt 7 weiter 
machen konnten. Wenn man bei Panama Agencies nett fragt (sprechen Englisch) 
macht der freundliche Herr auch gleich noch ein paar Kopien. Das Büro von Panama 
Agencies befindet sich praktischerweise im 1. Stock des Nachbargebäude des 
Hafen-Zolls. (Wenn man es nicht gleich findet – das Sicherheitspersonal ist sehr 
hilfsbereit).  

  



  
7) Zoll (Aduana) außerhalb des Hafens.  

 

 
Das Zollbüro des Aduana (Öffnungszeiten 08:00 bis Punkt 15:00 Uhr – evtl. auch 
Mittagspause, GPS N09.34654° W079.87907°) befindet sich ca. 1,5 km vor dem 
eigentlichen Hafen. Man parkt am Straßenrand und geht durch die große Einfahrt rein 
(da wo die LKWs raus kommen). Direkt hinter dem Tor 90° nach rechts über ein paar 
Hindernisse und schon stößt man auf  ein  einstöckiges  Gebäude  mit   viel   „Gewusel“  
davor. Hier in die Tür ganz rechts (wenn man davor steht) rein und man steht mitten 
in einem Büro. Der nächsten Dame die ansprechbar erscheint sein Anliegen 
vortragen und je 3 Kopien vom Pass des Fahrzeugbesitzers, Zulassungspapiere, 
Dokument von der Polizeiinspektion und Vorläufiges BL abgeben. Dafür erhält man 
dann  

o die zwingend notwendige Ausfuhrbescheinigung. 
o Außerdem wird das Fahrzeug aus dem Pass ausgetragen. 

  



 
8)  Der Hafenzoll (Aduana de Puerto). GPS N09.36373° W079.88045°.  

 

 
Bei der großen Hafeneinfahrt in den Hafen durch das Tor reinfahren und der 
Wachmann zeigt wo man parken darf und wo sich der Zoll befindet (linkes Gebäude). 
Von Schritt 6 kennt man sich hier ja schon ein wenig aus.  

o An   einem   Schalter   „Aduana“   mit   kleinem   Fensterchen   muss   man   die  
Dokumente abstempeln lassen. Hierfür benötigt man die 
Ausfuhrbescheinigung und das vorläufige BL.  

o Am Nachbarschalter „Almacenaje“   muss   man   dann   noch   Park- und 
Sicherheitsgebühren von aktuell 59 US$ bezahlen. Dafür bekommt dann eine 
Quittung, die man später benötigt. 

9) Optional: „Verschiffungsagent“ 
o Wir sind dann vorsichtshalber noch mal ins Nachbargebäude zu Panama 

Agencies gegangen und haben den freundlichen Herrn gefragt, ob wir nun 
alle Stempel und Dokumente für die Abgabe haben. Alles vollständig! 
Netterweise hat der gute Mann dann auch noch 2 Kopien des kompletten 



„Dokumentensatzes“   für   uns   gemacht (kostenlos). 
 

10) Fahrzeugabgabe in Colón  

 

 

Zum RoRo-Terminal (GPS N09.36687° W079.87892°) fahren und vor dem Zaun parken. 
Achtung: Es gibt so gut wie keine Parkmöglichkeiten an der zweispurigen Straße. Am besten 
parkt man bereits ca. 30 Meter vor der eigentlichen Einfahrt auf der linken Straßenseite auf 
dem unbefestigten Rand. Also die linke Spur benutzen und sich langsam den Koordinaten 
nähern.  

o Am eingezäunten  „Gang“  zum  Drehkreuz  gehen  und  sich  dort  anmelden und 
sagen, dass man das Fahrzeug abgeben will. Entsprechende Dokumente 
vorweisen und eigene ID vorzeigen. 

o Nun darf EINE Person in den Sicherheitsbereich und zum Schalter am Ende 
des Gebäudes gehen. Dort werden die Unterlagen gesichtet, ein Satz Kopien 
einbehalten und am ersten Schalter muss man die Quittung über die 
Hafengebühren vorzeigen. 

o Dann darf wiederum nur EINE Person das Fahrzeug in den Sicherheitsbereich 
hinein fahren. Alle Sachen, die man nicht im Auto lassen will (z.B. das 
Handgepäck) muss man ausladen BEVOR man durch dieses Tor fährt. 
WICHTIG: Für Cartagena unbedingt eine lange Hose und geschlossene 
Schuhe einpacken – absolute Pflicht im Hafen von Cartagena! 



o Am Fahrzeug wartet man dann auf den Zollbeamten. Falls vorhanden ihm 
eine Kopie des BLs aushändigen – erleichtert ihm wohl die Arbeit. Dann 
erfolgt eine kurze optische Zollkontrolle und bei uns auch eine 
Drogenkontrolle mit Hund. 

o Von den Hafenmitarbeitern werden diverse Fotos vom Zustand des 
Fahrzeuges gemacht. Falls Angaben zum Inhalt des Fahrzeuges auf dem BL 
gemacht wurden, werden diese vielleicht auch noch mal grob fotografiert.  

o Fahrzeugschlüssel abgeben und man wird zum Schalter begleitet. 
o Warten, dann ein Papier über die Fahrzeug-Abgabe unterschreiben und ein 

Exemplar erhält man als Nachweis für das Auto. Statt Auto hat man nun ein 
Blatt Papier! 

o Geschafft - das war es. Hinaus durch  das  Drehkreuz  und  hoffen… 

Zeitbedarf Panama City ca. 3-4 Std. (incl. Taxi fahren und Warten) 

Zeitbedarf Colon: ca. 3,5 Std. (Es ist ratsam morgens zu beginnen, dann ist man nicht unter 
Druck falls etwas  „Unvorhersehbares“  dazwischen  kommt.) 

 

Personentransport: Segeln versus Fliegen 

Wir haben uns für die 5 tägige Segeltour entschieden. Es war in jedem Fall ein besonderes 
Erlebnis (mehr dazu im Blog). Gebucht haben wir kurzfristig über www.Bluesailing.net, als 
wir wussten, wann wir das Auto in Colón abgeben werden. Unser Segelboot legte im etwa 30 
km entfernten Portobello ab (Taxi   30€, auch mit Bus machbar), was vorteilhaft ist im 
Vergleich zu anderen Ablegestellen. Wir mussten also nicht wieder zurück nach Panama 
City. 

  



Kolumbien - Cartagena 
Nach Ankunft und Entladung des Schiffes hat man 3 Tage Zeit das Fahrzeug aus dem Hafen 
zu befreien. Nach mehr als 3 Tagen werden Parkgebühren fällig. Bei unserer Ankunft in 
Cartagena lag bereits eine e-mail von SC Line vor, mit der Mitteilung, dass das Schiff 
angekommen, wann die Entladung beendet ist und wann wir mit dem Prozedere beginnen 
können. 

Hinweis. Wir haben den Prozess gestartet, nachdem das Schiff angekommen UND entladen 
war. Falls das Schiff noch nicht entladen ist kann man nur Punkt 1 und 2 (teilweise) 
erledigen. Ab Punkt 3 muss das Schiff entladen sein.  

1) Agent Jans Mar, GPS: N10.41512, W075.54107.  

 
Im   Büro   von   „Jans  Mar“   erhält man das endgültige BL. Wir sind von unserem 
Hotel im Stadtteil Getsemani etwa 10 Minuten zu Fuß hierher gelaufen. Wir waren 
morgens um 08:00 Uhr dort. Leider war kein   „unterschriftsberechtigter Chef“  da 
und deshalb mussten wir nachmittags noch mal hin. 
Die Schritte 2 und 3 kann man jedoch mit dem vorläufigen BL machen! Im 
Nachhinein würden wir daher mit Schritt 2 und 3 beginnen um gleich morgens am 
Hafen zu sein. 
  

2) Sociedad Portuario, GPS: N10.40650°, W075.52845°,  



 
Dieses Büro ist ca. 20 Min. zu Fuß von Jans Mar entfernt. Beachten: Hier und 
beim DIAN gibt es immer eine 2 stündige Mittagspause von 12-14:00 Uhr. Daher 
sollte man idealerweise morgens gegen 08:00 Uhr da sein. Der Eingang ist ein 
sehr modernes Glashaus (links von der Schranke). Wenn man rein kommt rechts 
bei  der  Dame  sagen  dass  man  zur  „Atencione  al  Cliente“  möchte  und  sich  einen  
Besucherausweis geben lassen. Mit dem Ausweis kommt man dann durch das 
Drehkreuz und geht gleich ins erste Gebäude auf der rechten Seite. Dort dann 
direkt nach rechts wenden und durch die unscheinbare braune Tür hinein gehen. 
Nicht draußen warten und keine Nummer ziehen! Man steht gleich mitten im 
Büro. Einer der Damen sagen, dass man ein Fahrzeug abholen möchte und man 
wird an die entsprechende Person (bei uns war es Andrea – die sehr hilfsbereit 
war und gut Englisch spricht) im angrenzenden Raum weitergeleitet. Hier werden 
dann die ersten Papiere vorbereitet. Dafür benötigt man: 

x Pass der Person, die auf dem BOL als Verschiffer aufgeführt ist 
x Nachweis einer Lebens- oder Todesfallversicherung mit einer 

Mindestdeckung   von   US$25‘000!.   Die   Lebensversicherung   wird von der 
Behörde in einem separaten Schritt  geprüft  und  „genehmigt“. Bei uns hat 
eine Kopie (aktueller Vertragsstand) unserer deutschen 
Lebensversicherung gereicht. Es musste keine Übersetzung ins 
Spanische oder Englische erfolgen. Falls man keine Lebensversicherung 
hat muss man diese vorher in Cartagena (Versicherungsbüro siehe Schritt 



„4“ für 3 Tage abschließen. Die Versicherung wird nur dazu benötigt, dass 
man das Hafengelände betreten darf. 

Nachdem die Lebensversicherung anerkannt wurde (kann dauern), muss man die 
Hafengebühr in kolumb. Pesos am Bankschalter im Vorraum einzahlen (215.102 
Pesos – ca. 112 US $). Danach erhält man einen Termin für die Zollinspektion, 
die am nächsten Tag entweder um 06:00 Uhr morgens oder um 14:00 Uhr 
nachmittags stattfindet. Dieser Termin muss jedoch noch bestätigt werden – dafür 
muss man zum DIAN. Gleich um die Ecke -  gute 5 Min. zu Fuß. 

3) DIAN. GPS: N10.40910° W075.53489°.  

 

 
Am Eingangstor muss man sich gegen eine beliebige ID Card einen 
Besucherausweis  abholen  für   „Aduana“  abholen.  Das  Sicherheitspersonal   „ahnt“  
schon unser Anliegen und zückt fast automatisch den Besucherausweis. Dann 
rechts   durch   den   „Hof“   des   ersten Gebäudekomplexes und links in das zweite 
Gebäude hinein. Auch hier ist das Sicherheitspersonal hilfsbereit. Im Foyer 
wieder sagen, dass man ein Fahrzeug abholen will und schon wird man zu einem 
Schreibtisch geleitet. Dort zeigt man das BL (Schritt 1 – vorläufiges BL geht 
auch), das Papier von Schritt 2 und eine Kopie vom Reisepass (mit 



Einreisestempel!) sowie einer Kopie der Fahrzeugpapiere und erhält dann ein 
Formular in 2-facher Ausfertigung, welches man im Foyer ausfüllen muss. 
(Andere Reisende haben das Formular nur 1x bekommen und mussten dann eine 
Kopie vom ausgefüllten Formular auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
machen lassen). Mit dem ausgefüllten Formular zurück zum Schreibtisch und 
dann wird der Inspektionstermin für den nächsten Tag bestätigt. 
 

4) Autoversicherung abschließen 
Der Abschluss einer Autoversicherung ist in Kolumbien Pflicht, jedoch wird diese 
im weiteren Verlauf der Fahrzeug-Abholung nicht geprüft. Wer sich nach der 
Abholprozedur noch Cartagena anschauen will kann die Versicherung daher auch 
später abschließen. Ein Abschluss in anderen Gebieten von Kolumbien kann 
schwierig sein, da nur bestimmte Versicherungen diesen  Service  für  „Ausländer“  
anbieten. Wir haben eine Versicherung für 2 Monate bei Seguro de Estado, 
Edifico Banco de Bogota, Centro, Cra. 8, 8 Piso, GPS N10.42403° W075.54855°, 
für 95.000 Pesos abgeschlossen. 
Die Versicherungspolice wird bei Polizeikontrollen gefordert. Sofern man keine 
vorweisen kann ist die Polizei berechtigt das Fahrzeug still zu legen. 
 

5) Tag 2 – Inspektion Hafen Contecar  



 
 
Mit dem Taxi (ca. 15.000 Pesos) zum vorgegebenen Termin zum Hafen Contecar 
(erste Einfahrt – und vor der Schranke links bis zum Ende) Taxi fahren. Am Ende 



links in das kleine Gebäude „Control de Acseso“ gehen, sich anmelden, mit ID 
ausweisen und   seinen   „Laufzettel   vom  Vortag“   abgeben.  Dann warten bis eine 
Person abgeholt wird. Man wird mit einem Helm ausgestattet und per Fahrzeug 
zur Inspektion gefahren. Dort sieht man dann zumindest endlich mal das Auto! 
Bei uns erfolgte keine Kontrolle, die Bediensteten wollten nur aus Interesse mal in 
die Wohnkabine schauen. Der Zoll-Inspektor hat uns dann gesagt, dass er um 
10:00 Uhr wieder im DIAN Gebäude ist und wir dann auch dort sein sollen. 
Achtung: Lange Hose und geschlossene Schuhe sind Pflicht im Hafen. 
Wir waren sehr pünktlich um kurz vor 06:00 Uhr da und es ging dann auch exakt 
um 06:00 Uhr los. Sehr lobenswert!  
 

6) DIAN 
Wenn der Zoll-Inspektor wieder im DIAN aufgetaucht ist (gleiches Büro wie am 
Vortag) bekommt man den Inspektionsnachweis sowie das Formular, welches 
man am Vortag ausgefüllt hat, unterschrieben zurück. Unbedingt darauf achten, 
dass alle Dokumente an entsprechender Stelle unterschrieben sind. 
 
Wir haben uns von Contecar ein Taxi zum DIAN genommen und dort in der Nähe 
in aller Ruhe gefrühstückt bis wir um kurz vor 10:00 Uhr dann ins Büro gegangen 
sind. 
 
 

7) Sociedad Portuario 
Wie am Vortag: Besucherausweis holen, erstes Gebäude rechts, Tür rein und 
direkt in das bekannte Büro vordringen. Alle Dokumente vorzeigen und man 
erhält sein finales Abholdokument für den Hafen. 
 

8) Hafen Contecar 

 



 

 
 
Mit dem Dokument wieder zum Hafen Contecar – gleiche Einfahrt nun aber direkt 
zu der Schranke wo alle LKWs rein fahren. Dort melden, Abholdokument zeigen 
und warten bis eine Person abgeholt wird. Man wird zum Fahrzeug gefahren, die 
Fahrgestellnummer wird kontrolliert und man bekommt 2 Zettel. Mit diesen kann 
man dann das Fahrzeug aus dem Hafen heraus steuern. An der Schranke, dort 
wo man vorher gewartet hat, wird noch ein Foto vom Abholer mit Fahrzeug 
gemacht, man gibt ein Abholpapier ab und schon ist man FERTIG! - 
 

9) Gas 
Bei Bedarf: Cartagas ist in der Nähe des Hafens (N 10.31967° W075.50175°) und 
es ist empfehlenswert, das Gas aufzufüllen bevor man wieder nach Cartagena 
City fährt.  

 

Wir haben unsere Entscheidung ohne Agenten zu arbeiten nicht bereut. Das Prozedere ist 
zwar zeitaufwendig aber mit den zahlreichen Informationen aus dem Internet absolut 
beherrschbar. Die   Beschreibungen   hören   sich   „schlimmer“   an   als   es   ist. Mit ein wenig 



Geduld (wie bei den Grenzübergängen) lässt sich das alles gut erledigen. Und schneller als 
jeweils 2 Tage in Panama und Kolumbien geht es auch mit Agenten nicht. Wir würden es auf 
jeden Fall wieder so machen! 


