
Nordthailandrundreise Bus/Flug mit 
Anschlussaufenthalt im Anantara Resort 5*
Reisebericht von Elvira Weißmann 

Bei der Ankunft in Bangkok wurden wir von der Reiseleiterin 
(Go Vacation Thailand) in Empfang genommen. Wir wurden mit 
einer Limousine ins Hotel gebracht. Die Reiseleiterin mit Namen 
Jhane (den vollständigen Namen weiß ich nicht. Sie ist eine 
freie Mitarbeiterin von Go Vacation) war eine sehr nette, lustige 
und hilfsbereite Person. Sie begleitete uns auch auf der 
gesamten Rundreise. Ihre Deutschkenntnisse waren ok und 
durch Ihre nicht perfekte Grammatik auch sehr amüsant.

Zusätzliche Ausflugsprogramme bot sie uns bei jeder 
passenden Gelegenheit an, war aber keineswegs aufdringlich. 
Die Resonanz für diese fakutaltiven Programme waren in der 
Reisegruppe sehr gut. Jhane konnte uns einen sehr guten 
Einblick über Land, Leute und Geschichte vermitteln. Beim 
einchecken in den Hotels war alles schon im Vorab super 
organisiert und Jhane stand auch noch eine weitere halbe 
Stunde in der Lobby zur Verfügung falls es Probleme mit dem 
Zimmer geben sollte. 



Bangkok: auf dem Chao-Phraya-Fluss, hinten der Tower Club at 
Lebua mit Kuppel (aus Teamreisebericht Nordthailand)

Goldkuppel des Tower Club at Lebua (aus Teamreisebericht 
Nordthailand)



Die Hotels während unserer Rundreise:

The Imperial Queen's Park Hotel in Bangkok  :   Tolle Lage, 
nur 8 Fussminuten vom Skytrain entfernt, mit dem sich ganz 
Bangkok entdecken lässt. Grosse, sehr saubere und moderne 
Appartements, äusserst freundliche und kompetente 
Mitarbeitende, ausgezeichnetes Frühstücksbuffet, gemütliche 
Poolanlage. 

Topland Hotel in Phitsanulok: Das Zimmer war sehr sauber. 
Das Frühstück reichhaltig, gut und sowohl westl. als auch Thai. 
Direkt neben dem Hotel ist ein großes Einkaufszentrum. Das 
Hotel liegt etwas Abseits. Es wird sehr gerne von Thai's 
besucht. 

Lampang River Lodge (Lampang): Diese Lodge liegt 
eigentlich in einem "kleinen Urwald", was aber auch den 
Nachteil hat, dass es hier sehr viele Stechmücken gibt.  Die 
Zimmer befinden sich in kleinen Reihen-Holzbungalows und 
sind schon ziemlich abgewohnt.  An den Wänden waren überall 
Mückenreste und das Bad hat auch schon bessere Zeiten 
gesehen. 

Das Restaurant für das Abendessen war überraschenderweise 
recht sauber und ordentlich und auch das Speiseangebot am 
Buffet mit typisch thailändischen Gerichten war sehr in 
Ordnung. Allerdings war die Holzterrasse, auf der das Frühstück 
an einem ausgetrockneten Fluss gereicht wurde, eher 
renovierungsbedürftig und auch das Angebot an Speisen war 
sehr spärlich. 

Der Pool war für meine Begriffe nicht in Ordnung, er könnte mal 
eine gründliche Reinigung vertragen. 

Der Reiseveranstalter, mit dem wir unterwegs waren, sollte 
diese Lodge tunlichst aus dem Programm nehmen, um die 
Reiseteilnehmer nicht weiterhin zu verärgern. Es handelt sich 
um eine echte Lodge, wer ein Sternehotel sucht, ist hier am 
falschen Ort!

http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Queen's_Park_Hotel
http://www.lampangriverlodge.com/
http://www.toplandhotel.com/index.php


Wiang Inn Hotel (Chiang Rai): Das Hotel liegt im zentralen 
Bereich der City und ist der ideale Zwischenstop bei unserer 
Rundreise. Der Nachtmarkt und die umgebenden Restaurants 
sind der ideale Anlaufpunkt für den Abend. Das Personal ist 
höflich und hilfsbereit. Die Zimmer sauber und gut 
ausgestattet. Wir können das Hotel nur weiterenfehlen.

Imperial Mae Ping (Chiang Mai): Hotel in idealer Stadtlage, 
nahe Nachtmarkt und Stadtmauern trotzdem ruhig mit tollem 
Blick über die Stadt .

Zwei unterschiedlich schön gestaltete Pools/Bereiche mit 
Bedienung + frische Badetücher. Beer Garden: tolle Terasse 
mit guter Livemusik, dahinter befindet sich noch eine 
Gartenanlage, die zum Hotel gehört. Zimmer sehr schön 
eingerichtet, unser Bad jedoch war ziemlich alt und 
renovierungsbedürftig.

Frühstück: sehr viele thai/asiatische Gerichte, jedoch weder 
Speck, Wurst oder Käse. Da der Nachtbasar nur wenige Schritte 
vom Hotel entfernt beginnt, war auch die notwendige 
Abendverpflegung und -unterhaltung gesichert. Die 
Abendgastronomie im Hotel ist nicht attraktiv und gleichzeitig 
im Verhältnis zu den Outside-Angeboten zu teuer. 

Nachtmarkt Chiang Mai (aus Teamreisebericht Thailand-Rundreise)

http://www.imperialhotels.com/imperialmaeping/default-en.html
http://www.wianginn.com/


Anantara Hua Hin (1 Woche Badeurlaub): Der Garten ist ein 
Traum - Natur pur -, die Anlage sehr großzügig gestaltet und 
überaus gepflegt. Da die Häuser nur max. zweigeschossig sind, 
kommt der Garten toll zur Geltung und wird nicht von 
Betonklötzen dominiert.

Wir hatten nur Frühstück gebucht, das war super. Es gab 
ALLES. Wie überall ein Buffet mit Koch, der die Eier nach 
Wunsch zubereitet hat. Einen Stand mit Koch, der Pfannkuchen, 
Waffeln, Muffins, Brezen frisch gemacht hat, Wurst und Käse , 
Marmelade, frisches Obst, Säfte und ein riesengroßes Buffet mit 
asiatischen Speisen. 

Wir haben z.T. in der Stadt gegessen, haben aber auch das 
italienische Design-Restaurant in der Hotelanlage besucht, egal 
ob kleine Speisen oder etwas aufwendiger, alles SUPER nur der 
Preis passt sich natürlich einem 5-Sterne Hotel an. 

In die Stadt (ca. 6 km) kamen wir mit dem kostenpflichtigen 
Shuttlebus des Hotels. 

Das Hotel wird man sicher nicht buchen, wenn man einen 
Strand-Bade-Urlaub machen möchte. Der Strand ist nicht 
wirklich der Hit. Der Sand ist zwar ganz fein und wir haben 
auch jeden Tag einen wunderbaren Spaziergang gemacht aber 
das typische Strandleben fehlt hier. Es gab sehr viele 
Feuerquallen, so dass Baden im Meer nicht möglich war.

Es sind auch nur wenige Gäste im Meer schwimmen gegangen. 
Der Haupt-Pool ist sehr schön angelegt und sehr sauber. Es gab 
auch am Wochenende genug Liegen, jede Menge Handtücher, 
man liegt auch nicht so gedrängt, sondern schön aufgelockert. 
Die Liegen oberhalb des Strandes, mit Blick auf den Strand und 
das Meer waren auch sehr gut frequentiert, aber z.T. ohne 
Sonnenschirme, wer also empfindlich ist, der muss hier etwas 
aufpassen.

http://huahin.anantara.com/


Ca. 1km entfernt ist der Flughafen Hua-Hin, am Wochenende 
war tagsüber relativ viel Flugverkehr, aber abends ist es total 
ruhig.

Überaus freundliches Personal, sehr bemüht, einem jeden 
Wunsch zu erfüllen. Die Verständigung in Englisch ist 
problemlos. Wir hatten ein Premium-Zimmer mit Gartenblick. 
Das Zimmer war sehr groß, sehr schön eingerichtet, nicht 
abgewohnt, Klimaanlage, TV, Terrasse mit Liegelandschaft, 
Tisch und Stühle, ferner Vorrichtung für nasse Wäsche zum 
Aufhängen, Minibar, Wasserkocher mit Kaffee und Tee 
bestückt, Safe und Telefon. Bademantel für Spa, Schuhe für 
Strand und Spa, etc. etc. es war wirklich an ziemlich alles 
gedacht.

Sehr sauber! Jeden Tag gab es vom Hotel gratis 1 Flasche 
Wasser. Wir haben jeden Tag frisches Obst ins Zimmer 
bekommen. Die Zimmerreinigung war sehr gut, jeden Tag 
wurden die Betten frisch überzogen sowie die Handtücher 
gewechselt.

Alles in Allem: Zum Erholen absolute Spitze, hier kann man 
wirklich die Seele baumeln lassen. Partygänger sind hier nicht 
richtig...


