
Das Angebot an außergewöhnlichen Hotels 
auf Phuket ist groß, denn das Ambiente der 
Urlaubsinsel bildet besonders für 
gehobene Resorts und Restaurants den 
perfekten Platz. Eines davon ist das De-
sign-Resort „The Slate“, das seinen Gästen 
den Flair Nord-Phukets näherbringt. Inspi-
riert von der Zinnbergbau-Vergangenheit 
von Phuket, verbindet das Luxus-Resort 
extravagantes Design mit historischen in-
dustriellen Elementen. 180 Suiten und Vil-
len, umgeben von Pools und Gärten, sowie 
das Coqoon-Spa schaffen Urlaubern erhol-
same Momente. Darüber hinaus bietet die 
Anlage viele Gelegenheiten, den traditions-
reichen Spuren der Region zu folgen. Etwa 

Design-affines Resort
mit einer belebenden Thai-Massage, Tou-
ren zu den lokalen Dörfern, den „moo 
baans“, oder mit kulinarischen Delikates-
sen. Wenige Gehminuten entfernt vom 
Resort erwartet die Gäste der Nai Yang Be-
ach, einer der schönsten Strände Phukets. 
Da er sehr selten von Touristen besucht 
wird, wirkt er nahezu unberührt und stellt 
somit ein Paradies für Naturliebhaber dar. 
Die Phang-Nga-Bucht, die sich einige Kilo-
meter weiter befindet und nur per Boot er-
reicht werden kann, umfasst idyllische klei-

ne Inseln und verborgene Höhlen voller 
Kalkfelsen. Auch in dieser Gegend zu 
finden ist das Gibbon Rehabilitation 
Centre, bei dem Tierfans jede Menge über 
den Artenschutz auf der thailändischen In-
sel lernen. Ein weiteres Highlight auf 
Phuket ist die facettenreiche Kulinarik. 
Nach den Empfehlungen des Guide Miche-
lin befinden sich gleich zwei Restaurants in 
unmittelbarer Nähe zum „The Slate“. Wäh-
rend das Lokal „Ta Tuay“ Gerichte mit fri-
schem Fisch und Meeresfrüchte präsen-

tiert, begeistert das hauseigene Restaurant 
des Resorts „Black Ginger“ mit regionalen 
Spezialitäten auf höchstem Niveau. 
 
www.theslatephuket.com

und Geschichte. In Phuket Town 
befindet sich auch der Wat Chalong, 
die größte Tempelanlage der Insel, 
mit einem wunderschönen Chedi 
mit typisch südthailändischen Ein-
flüssen. Die weißen Strände, die un-
berührte Natur und das große An-
gebot an Freizeitaktivitäten machen 
Phuket zu einem wunderbar vielsei-
tigen Urlaubsparadies.               ! 
 
www.tourismthailand.org

wie der Kata und Karon Beach im 
Südwesten von Phuket bieten Ru-
hesuchenden wie Familien und 
Wassersportlern gleichermaßen das 
passende Angebot. Im Inneren der 
Insel erwarten die Reisenden be-
waldete Höhenzüge mit tropischen 
Dschungellandschaften und Was-
serfällen, die ideal zum Wandern 
oder Radfahren sind. Phuket ist 
außerdem die größte Insel Thai-
lands, die von den verschiedensten 

architektonischen Strömungen ge-
prägt ist. Insbesondere der Sino por-
tugiesische Stil, der auf das Han-
delstreiben der Vergangenheit zu-
rückzuführen ist, zieht sich durch 
das Stadtbild von Phuket Town. Die 
Provinzhauptstadt erstrahlt mit ih-
ren pittoresken Gebäuden in einma-
ligem Charakter. Dort finden Besu-
cher viele kleine Geschäfte, wö-
chentliche Märkte und Museen mit 
Ausstellungen zu Phukets Kultur 

Dank der erleichterten Einrei-
sebestimmungen seit An-
fang November steht einem 

paradiesischen Winterurlaub in 
Thailand nichts mehr im Wege. Bei 
einer Durchschnittstemperatur um 
die 30 Grad Celsius können Urlau-
ber ganzjährig Sonne tanken, im 
Meer schwimmen und die vielsei-
tigen Sehenswürdigkeiten bei be-
stem Wetter besuchen. Strände wie 
der Mai Khao Beach im Norden so-

8 www.reiseaktuell.at

Die malerischen�Strände von Phuket 
sind wahre Orte der�Entspannung.

Weitläufige Sandstrände, kristallklares Wasser und tropische Landschaften: Die Südostasiatische 
Insel Phuket in der Andamanensee zieht jährlich viele Reisende aus aller Welt an.

Tropisches Urlaubsparadies
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Restaurant Black Ginger

https://www.tourismthailand.org

