
Exklusiver Luxus, einsame Inseln und
bizarre Lanschaftsformationen:

Thailand verspricht für jeden
Urlaubstyp das passende Angebot. 

beliebig fortsetzen. Das Wichtigste
jedoch – zuerst seine eigenen Ur-
laubswünsche definieren. Dann
die Destination wählen.

Thailand ist sowohl im Sommer
als auch im Winter eine

Option. Sind gerade im Sommer
die Inselgruppe um Koh Samui,
Koh Phangan, Koh Tao oder auch
das östliche Festland optimal, so
punktet im Winter die Westseite
mit Phuket, Khao Lak, Koh Lanta,
Koh Muk, Koh Kradan, Koh
Chang, Koh Kood, um nur einige
Hotspots zu nennen. 

D ie sprichwörtliche Liebens-
würdigkeit der Thais und die

Sicherheit im Land leisten einen
weiteren erheblichen Beitrag zum
Traumurlaub. Durch die ausge-
zeichnete Infrastruktur in Thailand
stehen auch wunderbare Kombina-
tionen zur Auswahl, Shopping und
„Citylife“ mit Kultur plus Badeauf-
enthalt sind die Klassiker, aber das
Festland, von Bangkok bis zum
Goldenen Dreieck im Norden, bie-

ist, doch Thailand hat eine derar-
tige Vielfalt, dass man nur seine
Wünsche richtig definieren muss
und man findet seinen individuel-
len Traumurlaub! Egal ob die ein-
same Insel wie auf den Malediven

oder die bizarren Landschaftsfor-
men, wie sie die Südsee Inseln aus-
zeichnet, das Fünf-Sterne-Resort
mit Privatjet-Transfer, das exklusi-
ve Zeltcamp im Dschungel, das an
Afrika erinnert, das beste Restau-
rant Asiens (erst kürzlich wurde
das Gagan in Bangkok zum besten
Restaurant Asiens gewählt), das
Maß aller Dinge für den Urlaub
sind. Ob man sich mit Champagner
und Seide massieren lassen
möchte (dann empfehlen sich die
außergewöhnlichen Behandlungs-
methoden im Divana Spa), ob es
schon immer mal ein Traum war,
mit dem Heißluftballon über die
antiken Tempelruinen zu schwe-
ben oder im 64. Stock auf einer
schicken Terrasse die Cocktails zu
schlürfen. Die Liste der individuel-
len Urlaubsmöglichkeiten in Thai-
land und noch dazu zu einem welt-
weit unschlagbaren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ließe sich noch

T hailand ist seit vielen Jahren
das beliebteste Reiseziel der
Österreicher im asiatischen

Raum. Naheliegend der Gedanke,
dass Thailand von Massentou-
rismus und „Ballermann“ geprägt
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Südsee oder Malediven? Nein, Thailand! Dank der vielfältigen Möglichkeiten
bietet Thailand für jeden Anspruch den perfekten, individuellen Traumurlaub. 

Traumurlaub-Hotspots

REISE TIPPS | THAILAND



Ob Golf, Klettern oder Wassersport: In Thailand
kommen sportliche Urlauber auf ihre Kosten. Aber
auch kulturinteressierte Reisende erwarten
interessante Begegnungen. 

Eindrucksvolle Reise-Kombinationen ermöglichen
es zum Beispiel, Shopping und „Citylife“ mit

Kultur plus Badeaufenthalt zu kombinieren. Nie
fehlen darf die ausgezeichnete Kulinarik.
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tet auch hier eine unerschöpfliche
Vielfalt. Viele Rundreisen-Routen
zu zweit oder in kleinen Gruppen
eröffnen die Schönheit und Einzig-
artigkeit des Landes.

Natur und Tierwelt von Ele-
fant, Tiger und Co. findet

man in den unzähligen National-
parks. Sport wie zum Beispiel
Golf – über 200 erstklassige Plät-
ze sind über das ganze Land ver-
streut – oder Mountainbike, Mo-
torradtouren, Marathon laufen,
Klettern, Tauchen, Segeln, Kite-
Surfen etc. sind für viele Gäste ei-
ne Option. Interessante Begeg-
nungen mit der Bevölkerung und
den ethnischen Volksgruppen in
den kleinen Dörfern, wo man die
typisch thailändische Lebensart
kennenlernen kann, runden die
unzähligen Möglichkeiten ab, die
aus einem normalen Pauschalur-
laub einen Traumurlaub werden
lassen.                                    �
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