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Dienstleistungen
Banken
Banken sind an den fünf Werktagen der Woche von 8:30 bis 15:00 Uhr geöffnet.
Es gibt ein nationales Geldautomatennetz, das anhand des "Multibanco"-Zeichens (MB) leicht zu erkennen ist und es
möglich macht, rund um die Uhr Bargeld abzuheben.
Post
Im Allgemeinen sind die Postämter montags bis freitags von 9 - 18 Uhr geöffnet. Die Hauptpostämter und die
Zweigstellen an den Flughäfen haben längere Öffnungszeiten: sie können samstags und in einigen Fällen auch sonntags
geöffnet sein.
Briefmarken sind in den Postämtern und an den an den Straßen aufgestellten Briefmarkenautomaten erhältlich.
Viele Postämter bieten den Netpost-Dienst an, der gegen Bezahlung den Zugang zu persönlichen Emails und zum
Internet ermöglicht.
Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten und verfügbaren Dienstleistungen der einzelnen Postämter finden Sie
unter www.ctt.pt
Apotheken
In der Regel sind Apotheken an Werktagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet (einige machen von 13 bis 15 Uhr eine
Mittagspause) und samstags von 9 bis 13 Uhr.
Wenn sie Nachtdienst haben, sind sie durch ein beleuchtetes grünes Kreuz leicht zu erkennen.
Am Eingang aller Apotheken gibt es einen Aushang, aus dem hervorgeht, welche Apotheken Nachtdienst haben und
welche am nächsten liegt.
Geschäfte / Einkaufen
Traditionell öffnen die Geschäfte montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr und schließen um 19 Uhr. Einige machen
von 13 bis 15 Uhr eine Mittagspause. Von Januar bis November schließt der Handel im Allgemeinen um 13 Uhr, bis auf
einige Geschäfte in der Innenstadt, die auch nachmittags geöffnet sind. Im Dezember haben die Geschäfte, um die
Weihnachtseinkäufe zu erleichtern, samstagnachmittags und in einigen Fällen auch sonntags geöffnet.
Die vielen Einkaufszentren, die innerhalb und außerhalb der Städte zu finden sind, haben längere Öffnungszeiten normalerweise von 10 bis 24 Uhr.
Hier findet man Geschäfte der wichtigsten internationalen Marken, während der traditionellere Handel mit
portugiesischen Produkten in den Straßen des jeweiligen Ortskerns und besonders in den historischen Vierteln
angesiedelt ist.
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