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Ob Natur, Kultur oder Großstadtflair Malaysia bietet für jeden etwas.

Gegensätze ziehen sich an
Worin liegt die Faszination Malaysias? Diese Frage lässt sich nicht mit wenigen Worten beantworten.
Der südostasiatische Staat bezaubert mit seiner außergewöhnlichen Vielfalt von Natur und Kultur.

■ TIPPS

Internationales Flair
Kuala Lumpur beeindruckt ihre Besucher vor
allem durch ihre Vielfältigkeit, die im Stadtbild
allerorten ihren Niederschlag findet. Auf einer
Fläche von etwas mehr als 240 Quadratkilo-
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malaiischen Viertel die bunte
Vielfalt Asiens auf kleinstem
Raum präsentiert. Das Land
selbst zeigt sich ebenfalls höchst
heterogen, je nachdem, ob man
sich auf der malaiischen Halbinsel in der aufstrebenden Hauptstadt Kuala Lumpur oder in den
naturbelassenen Provinzen Sabah oder Sarawak im Norden der
sagenumwobenen Insel Borneo
befindet.
meter leben rund 1,6 Mio. Menschen, die ihre
Hauptstadt gerne „KL“ nennen. Baujuwele
aus britischen Kolonialtagen, wie beispielsweise der alte Bahnhof oder das altehrwürdige Hotel Majestic finden sich hier ebenso wie
ein chinesisches und indisches Viertel, während am Horizont die Skyline der
pulsierenden City mit den beiden unverwech-
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ie Touristenzentren an der
Westküste, wie beispielsweise
die hippe Hafenstadt Malakka, die
gemeinsam mit Georgetown auf
Penang den Status „UNESCO
Weltkulturerbe“ führt, bestechen
durch Street Food, Street Art und
internationales Flair. In den Provinzen an der Ostküste findet man
hingegen das traditionelle Malaysia mit seinen Jahrhunderte alten
Gebräuchen. Auch für die Liebhaselbaren Petronas Towers verdeutlicht, dass
Kuala Lumpur zu den aufstrebenden asiatischen Metropolen zählt.
Begibt man sich in Kuala Lumpur auf Shoppingtour, hat man die Wahl: HypermoderneMalls mit einem breiten Angebot an internationalen Marken oder traditionelle,
farbenfrohe Märkte, auf denen malaiisches
Kunsthandwerk, Schmuck, Antiquitäten,
aber auch exotische Speisen aus allen Teilen
Asiens angeboten werden. Egal ob Tag oder
Nacht – die berühmten Nachtmärkte sollte
man sich bei einem Einkaufsbummel auf keinen Fall entgehen lassen.
Die Anreise ab Wien gestaltet sich recht einfach und komfortabel. Mit nur einem Stopp
geht es mit Emirates, Qatar Airways, Turkish
Airlines, Thai Airways, KLM oder British Airways zum Kuala Lumpur International Airport
(KLIA), von dort in einer knappen Stunde per

ber unberührter Natur hat das
Land einiges im Talon. Üppige
Tropenwälder mit artenreicher
Flora und Fauna laden in den Nationalparks in ganz Malaysia zu
Wanderungen abseits touristischer
Pfade ein. An den Küsten locken
kilometerlange Sandstrände und
unberührte Koralleninseln mit Naturerlebnissen vom Feinsten. ✈
www.malaysia.travel
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alaysia – das ist ein Land
voller Gegensätze, ein
Schmelztiegel
unterschiedlichster
Landschaften,
Kulturen und Religionen. Malaien leben einträchtig mit Indern,
Chinesen, Europäern und anderen ethnischen Gruppen Tür an
Tür. In diesem Land findet man
in der Regel keine größere Stadt,
in der nicht ein indisches neben
einem chinesischen und einem

Auto in das 55 km entfernte Kuala Lumpur.
Ähnlich unkompliziert sind auch die Einreisebestimmungen für österreichische Staatsbürger. Es besteht keine Visapflicht, für einen
Aufenthalt von bis zu drei Monaten benötigt
man lediglich einen noch sechs Monate gültigen Reisepass.
www.fti.at

