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Grenzuebergang Mexiko-Belize 

 

1. Personenausreise von Mexiko : Abgabe des Einreiseformulars und Ausreisestempel im Pass. 

Wer in diesem Moment den Nachweis der Bezahlung des mexikanischen Visum nicht 

vorlegen kann, muss vor Ort die Gebuehr bezahlen (Dez. 2013 – 295 Pesos). 

2. Fahrzeugausreise: Stornieren der temporaeren Einfuhrpapiere, wenn davon ausgegangen 

wird, dass das gleiche Fahrzeug mit dem gleichen Fahrer nicht mehr nach Mexiko 

zurueckkehrt. Ansonsten kann man die temporaere Einfuhrberechtigung auch behalten. Wer 

stornieren moechte, haelt sich nach der Personenkontrolle gleich ans erste Gebaeude links, 

mit Parkplatz, und stellt sich bei Banjercito an, und fragt um „cancelar“. Die 

Fahrgestellnummer wird ueberprueft, das Hologramm an der Windschutzscheibe entfernt 

und man bekommt eine Stornierungsbestaetigung. 

3. Damit ist die mexikanische Ausreise erledigt, somit Fahrt durch einen langen Korridor an die 

Grenze zu Beliez. Den Cargo-Umschlagsplatz fuer die LKWs rechts liegen lassen, bei den 

ersten Holzhuetten rechts nach „fumigation“ fragen, die Raeder desinfizieren lassen und sich 

eine Bestaetigung geben lassen, diese ist bei der Fahrzeugkontrolle vorzuweisen. Kosten 10 

Beliezdollar. 

4. Geldtausch am grossen geschotterten Parkplatz, die Tauscher stehen hinter dem Zaun bereit 

und bieten sehr interessante Wechselkurse, wir bekamen fuer 6.2 mex. Pesos 1 Beliezdollar. 

Alle ausgegebenen Scheine sind anscheinend echte Scheine, also keine Falschgeld im Spiel, 

das es in Beliez anscheinend nicht gibt. 

5. Am selben Parkplatz nach der „immigration“ fragen, dort bekommt man a) seine 

Personeneinreise fuer 1 Monat in den Pass gestempelt und an einem weiteren Schalter b) 

das Fahrzeug zur temporaeren Einfuhr verzeichnen lassen. Das Fahrzeug wird im Reisepass 

des Lenkers verzeichnet. Die ausgehaendigte Einfuhrbestaetigung muss permanent mit dem 

Reisepass mitgefuehrt werden. Laufzeit so wie das Visa fuer 1 Monat. Keine Kosten 

6. Einreise mit Fahrzeugkontrolle. Nicht erlaubt sind Fruechte, Gemuese, Fleisch, Alkohol und 

kurzum alle Produkte, die in Belize nicht vertrieben werden. Wir wurden nicht besonders 

genau kontrolliert, die Inspektoren schauten sich dennoch alle Schraenke des Wohnmobils 

an. Bananen kosten in Beliez genau so viel wie in Mexiko, kein Grund, irgendetwas 

verstecken zu muessen. 

7. Nach der Fahrzeugsinspektion ans Versicherungsbuero fahren, formlos gibt es 

Versicherungsschutz fuer 1 – 4 Wochen. 2 Wochen kosteten uns 58 Beliezdollar. Dies 

entspricht dem Mindestversicherungsschutz, der im Falle die Schaeden Dritter nicht aber die 

eigenen abdeckt. Ein Aufkleber ist auf die Windschutzscheibe links unten innen anzubringen, 

der wird von der Polizei auch tatsaechlich kontrolliert. 

Durchwegs freundliche Grenzbeamte, keine unnoetige Schickaniererei, 2 Stunden Zeit sollten 

einberechnet werden. 

Schoene Reise an alle und „Welcome to Beliez“ 


