
Traumhafte Ausblicke und versteckte Oasen
mit Flüsterfaktor laden im Tanjong Jara Resort
dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. 

Entspannung bieten Pools an
verwunschenen Orten und die exklusive

Privatbucht des Pangkor Laut Resorts. 

trächtig neben muslimischen Mo-
scheen und Minaretten. Das Klima
Malaysias ist hingegen deutlich
weniger vielfältig. Während des
gesamten Jahres kann man mit Ta-
gestemperaturen um die 30 Grad
sowie einer Luftfeuchtigkeit von
rund 90 Prozent rechnen  – kurze,
aber heftige Regengüsse inbegrif-
fen. 

Die bekanntesten touristischen
Ziele der Malaiischen Halbin-

sel befinden sich an der Westküste,
entlang der wichtigen Schifffahrts-
straße von Malakka. Sehenswert

meterlange, von Palmen umsäum-
te, weiße Sandstrände und Natur-
reservate mit schier undurchdring-
lichen, Millionen Jahre alten Re-
genwäldern laden zum Entdecken
ein. 

Malaysia – das ist die einzigar-
tige Mischung aus malaii-

scher, indischer, chinesischer und
arabischer Kultur mit europäischen
Einflüssen aus Kolonialzeiten – ein
regelrechter Schmelztiegel asiati-
scher Kulturen. Es kommt also
nicht von ungefähr, dass so man-
cher Reiseprofi Malaysia als „ide-

ales Einstiegsland für Asien-Rei-
sende" bezeichnet. Diese einmali-
ge Multikulti-Mischung spiegelt
sich auch im kulinarischen Ange-
bot des Landes wider. Ob Indisch,
Chinesisch oder Malaiisch – Ein-
tönigkeit Fehlanzeige! Und wie
verhält es sich mit dem Islam als
Staatsreligion, dem rund 60
Prozent der Bevölkerung angehö-
ren? Religiöse Minderheiten wie
Hindus, Buddhisten oder Christen
leben in friedlicher Nachbarschaft
mit ihren muslimischen Mitbür-
gern. Chinesische Tempel und
buddhistische Schreine stehen ein-

Verglichen mit anderen, all-
seits bekannten Urlaubspa-
radiesen dieser Region, wie

etwa Thailand, Indonesien oder
Vietnam, sind die Bilder im Kopf
deutlich weniger bunt, so muss
sich Malaysia häufig mit dem
Image einer grauen Maus herum-
schlagen. Dabei hat der Staat nahe
dem Äquator, der aus der Malaii-
schen Halbinsel, die an Thailand
und den Stadtstaat Singapur
grenzt, und aus einem Anteil an
der Insel Borneo besteht, alles zu
bieten, was das Herz des Fernrei-
senden höher schlagen lässt. Kilo-
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Ganz Asien in einem Land – diese Beschreibung trifft auf Malaysia zu wie auf keinen anderen Staat.
Gerald Schulze hat für REISE-aktuell einen Blick auf die Lebensweise im Multikulti-Staat geworfen.

Schmelztiegel in Asien
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lichen Entspannungsübungen unter
fachkundiger Anleitung: Über
allem steht das Motto „auf die ma-
laiische Art und Weise“.           �

aus längst vergangenen Tagen aus,
das gesamte Ambiente vermittelt
Ruhe und Gediegenheit. Auf dem
weitläufigen Gelände finden sich
zahlreiche versteckte Rastplätze,
Hängematten, Pools mit Flüsterfak-
tor und sonstige Oasen der Stille, an
denen man die Seelen baumeln las-
sen kann.

Tradition wird in diesem, von
dichten Palmen von der Umge-

bung bestens abgeschirmten, Res-
ort, das direkt an einem kilometer-
langen, beinahe kitschigen, weißen
Sandstrand liegt, generell groß ge-
schrieben. Ob beim Dinieren in den
vorzüglichen Restaurants, beim
Entspannen an einem der beiden
Pools, im wunderbaren Wellness-

bereich bei einer Massage nach der
sogenannten Sucimurni-Philoso-
phie, die Körper und Geist in Ein-
klang bringt, oder bei den morgend-

sind etwa die Hafenstadt Malakka,
die pulsierende Hauptstadt Kuala
Lumpur und Georgetown mit sei-
nen unzähligen Straßenlokalen. Die
ursprüngliche malaiische Lebens-
weise kann man an der Ostküste
kennenlernen. Hier geht es deutlich
traditioneller zu, lebt doch die über-
wiegend malaiisch stämmige Be-
völkerung oft noch nach den alten
Sitten und Gebräuchen. 

Vom Kuala Lumpur International
Airport aus erreichen wir das

Tanjong Jara Resort. Kein Zweifel:
Hier sind wir goldrichtig, um die
zeitlosen Traditionen der Provinz
Terengganu zu erleben.Die Bunga-
lows strahlen die souveräne
Eleganz malaiischer Palastanlagen

Kilometerlange Sandstrände vor einer beinahe
kitschigen Palmenszenerie – wer sich an Malaysias
Ostküste nicht erholt, ist ein schwieriger Fall. 

„City of Contrasts and Diversity“ – Kuala Lumpur ist
ein spannender Schmelztiegel asiatischer Kulturen

mit einem Schuss europäischer Kolonialzeit. 
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anreise: 
mit Qatar air ab Wien über Doha nach Ku-
ala lumpur international airport. Flugzeit:
rund 13 std. 15 minuten. rund eine
stunde mit dem auto ins zentrum von Ku-
ala lumpur (rund 55 km).

amtssprache: 
malaysisch, aber Viele sprechen chine-
sisch und englisch.

Währung: 
Die Währung malaysias ist der ringgit. ein
ringgit entspricht rund 0,20 euro.

beste reisezeit: 
Die beste reisezeit für die Westküste ist
ganzjährig. an der Ostküste sind die be-
sten reisemonate märz bis Oktober. 

hOtels: 
• The Majestic Hotel Kuala Lumpur:

www.majestickl.com
• Tanjong Jara Resort: 

www.tanjongjararesort.com
• Pangkor Laut Resort: 

www.pangkorlautresort.com

Mit freundlicher Unterstützung von YTL Hotels.

malaysia www.malaysia.travel

Die Erholung beginnt bereits mit dem ersten Blick
aus dem Zimmerfenster. Das gesamte Resort

vermittelt das Gefühl von Ruhe und Gediegenheit. 

http://www.malaysia.travel
http://www.majestickl.com
http://www.tanjongjararesort.com
http://www.pangkorlautresort.com

