
❘ Sawasdee – Willkommen: Dieser thailändische
Gruß ist nicht nur Höflichkeit, sondern Herz-

lichkeit. In keinem anderen asiatischen Land dür-
fen sich Reisende so sicher, gut aufgehoben und
willkommen fühlen wie in Thailand. Selbst die ab-
gelegensten Regionen im Norden, mit seinen vielen
unterschiedlichen Bergvölkern, sind inzwischen so
gut von der touristischen Infrastruktur erschlos-
sen, das sich Gäste im Land frei und sicher bewegen
können. Und Thailand hat so einiges zu bieten.

Mit der Ankunft in Bangkok erlebt der Gast hier
eine moderne Metropole mit einem umfassenden
kulturellen Angebot an historischen Sehenswür-
digkeiten (rund 400 Tempel und Paläste) und Fes-
tivals, an Museen und Parks einerseits und einem
hochtechnisierten westlichen Standard in den
Unternehmen (Verkehrsmittel, Flughafen, Hotels)
andererseits. Da Bangkok die Drehscheibe für fast al-
le asiatischen Flüge ist, verweilen die Reisenden 
oft für einen kurzen Aufenthalt hier. So ist Bangkok
auch ein Shoppingparadies für hochwertige Lu-
xusartikel wie Schmuck, Kleidung und Lederwaren.
Ebenso reizvoll sind die traditionellen Märkte oder
die Klongs, die Wasserstraßen, die von dem kö-
niglichen Fluss – Chao Phraya – abgehen und die
die Lebensadern der Stadt sind, auf denen ein
Markttreiben der anderen Art stattfindet.
Wer unberührten Dschungel, tosende
Wasserfälle, von imposanten Ber-
gen umschlossene Reisfelder,

traditionelle Dörfer und ein lebendiges Handwerk
erleben will, sollte in den Norden um Chiang Mai rei-
sen, das eines der wichtigsten Zentren für Kunst-
handwerk aus Silber, Seide, Wolle, Holz und Kera-
mik ist. Chiang Mai war Jahrhunderte lang Haupt-
stadt des Königreiches Lanna, was sich in einer ei-
genständigen Architektur, Sprache, Kleidung und
Gebräuchen bis heute erhalten hat. Wer es lieber
abenteuerlich mag, ist ebenfalls in dieser Region
richtig aufgehoben. Die Landschaft eignet sich
hervorragend zu Trekking-, Jeep und Elefanten-
touren, in den zahllosen Bergschluchten wird Raf-
ting angeboten.
Romantiker und Sonnenhungrige bevorzugen si-
cherlich die vielen Strände und Inseln Thailands.
Weißer, weicher Sand, Palmen, die sich sanft im
Winde wiegen, kuriose, bizarre Felsformationen

und herrlich warmes Wasser, das in den ver-
schiedensten Türkis-Variationen schillert,

bieten zusammen mit den Hotels, die
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alle luxuriös-komfortabel mit einem unglaublichen Ser-
viceangebot ausgestattet sind, eine romantische
Kulisse für einen entspannten Urlaub. Koh Samui,
Thailands drittgrößte Insel, liegt geschützt im Golf
von Thailand. Ihren Reichtum erwirtschaftete Koh
Samui mit den vielen Kokosnussplantagen, die das
Bild der Insel bis heute – trotz der inzwischen vielen
Touristen – prägen. An der Nord- und Ostküste lie-
gen die bekanntesten Strände und schönsten Hotels.
Einen Gesamteindruck von den Naturschönheiten
der Insel bietet eine Fahrt über die 50 km lange Pa-
noramastraße, vorbei an Koh Samuis berühmtes-
tem und spektakulärstem Wasserfall, den Kokos-
palmenhainen und den Stränden.
Eine beliebte Urlaubsprovinz an der Andamanensee
ist Krabi mit seinen vorgelagerten Inseln Phi Phi (be-
kannt aus dem Film „The Beach“) und Koh Lanta.
Hier lohnt ganz besonders ein Abstecher in das Ho-
tel Rayavadee (www.rayavadee.com), das mitten im
Marine-Nationalpark auf einer Landspitze liegt und

wo sich Luxus, Entspannung und Aktivitäten harmo-
nisch vereinen.
Krabi gegenüber liegt das beliebteste Reiseziel
der Deutschen, wenn es um einen Thailand-Be-
such geht: Phuket. Neben der verlockenden Natur
und einem für Europäer in der Wintersaison an-
genehmen Klima machen erstklassige Hotels, viel-
fältige Freizeitmöglichkeiten, historische und mo-
derne Sehenswürdigkeiten und natürlich die Freund-

lichkeit der Insu-
laner dieses Touristen-
mekka zu einer optimalen Feriendestination. Nicht
nur Wassersportarten sind auf der Insel möglich,
sondern auch Reiten, Biken und Golf auf hervor-
ragenden Plätzen. Für Liebhaberinnen von Perlen
wird der Besuch auf einer der umliegenden Per-
lenfarmen (nur mit Genehmigung) zu einem High-
light des Urlaubs. Gerd Huppertz
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Lebendige Metropolen, ein-

same Berge, undurchdring-

licher Dschungel und roman-

tische Strände – Thailand hat

viele Fassetten
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Fast täglich starten von Köln/Bonn verschiedene
Reiseanbieter nach Bangkok, Phuket, Koh Samui 
oder Krabi. Wer in Bangkok landet und eine Rund-
reise organisieren will, findet ein ausgezeichnetes
Inlandsflugnetz vor, die Bahn entspricht in der 
1. und 2. Klasse europäischem Standard.

Die beste Reisezeit ist unser Winterhalbjahr
von November bis April, dann ist es dort bis
35 Grad warm und trocken. Ins andere Halb-
jahr fallen je nach Region verschiedene Re-
genzeiten, die man in die Planung der Reise ein-
beziehen sollte.

Fast jede noch so kleine Bucht hält in Thailand einen Traumstrand bereit 

Bangkok ist Tag und Nacht eine vor Lebensfreude
überschäumende Metropole

Kleine private Villen bieten eine luxuriöse
Unterkunft für die Gäste des Rayavadee Krabi

Chiang Mai bietet 
traditionelles Kunsthandwerk

Idyllisch gelegene Hotels 
bieten Entspannung pur

An den Küsten Thailands finden
sich mannigfaltige Tauchgründe

Ein besonderes Highlight ist
der Nachtmarkt für modernes
Kunsthandwerk in Chiang Mai
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