
ie kleine Insel im Indi-
schen Ozean ist tou-
ristisch ganz groß. Ein 

Urlaub auf Bali verbindet fas-
zinierende Natur- und Kultur-
erlebnisse mit perfektem Ba-
despaß.

Lava und Korallen
An der Süd- und Ostküste ist 
man bestens auf Urlauber 
eingestellt. Im Süden locken 
zum Beispiel die Orte Sanur 
und Nusa Dua mit wunder-
schönen, flach abfallenden 
Sandstränden. Eine große 
Anzahl an Bars, Restaurants 
und Geschäften sorgt für Ab-
wechslung vom Sonnenba-
den. Nusa Dua verfügt zu-
dem über einige der besten 
Golfplätze Asiens, während 
vor allem die Küste vor Kuta 
eine erste Adresse für Wind-
surfer ist. Im Osten stehen 
Orte wie Tulamben und 
Amed für optimale Urlaubs-
bedingungen. Tulamben liegt 
an einem schwarzen Lava-

strand. Die bunten Korallen-
gärten direkt vor der Küste 
sind wahre Magneten für 
Schnorchler und Taucher. 
Entsprechend finden Sie bei 
sonnenklar.TV auch hervorra-
gend organisierte „Tauchpa-
kete“. Aber ein Urlaub auf 
Bali sollte sich nicht nur auf 
die Küstenregionen be-
schränken.

Künstlerisch wertvoll
Fast im Zentrum liegt ein be-
sonderes Ziel: das Künstler-
dorf Ubud. Stilvoll eingerich-
tete sonnen  klar.TV-Hotels be-
finden sich inmitten riesiger, 
grüner Reisterrassen oder 
sind umgeben von prächti-
gen, tropischen Gartenanla-
gen. In einer solchen Atmo-
sphäre genießen Sie die Well-
ness-Angebote besonders 
intensiv. In Ubud und Umge-
bung laden Galerien und Mu-
seen zum Staunen ein. Sie 
können aber auch selbst kre-
ativ werden und Kenntnisse 

der Mal- oder 
S c h n i t z  ku n st 
Balis erwerben.

Natürlich
Im Nordosten 
zeigt Bali wie-
der ein ganz an-
deres Gesicht. 
Im Nationalpark 
West Bali sind 
der Regenwald 
und die Mangro-
ven idealer Le-

bensraum für über 
3000 Vogelarten. 
Die Makaken, als 
heilig geltende und 
sehr zutrauliche Affen, fühlen 
sich hier wohl. Der Park be-
findet sich auf einer Halb-
insel, sodass Sie entlang der 
weiten Küstenfläche selbst 
hier nicht auf feinen, weißen 
Sandstrand verzichten müs-
sen. Was für ein Kontrast!

Nah bei den Göttern
Bali wird auch „Insel der tau-
send Tempel“ genannt. Tat-
sächlich stoßen Sie in allen 
Regionen auf Tempelanlagen 
verschiedenster Gestalt und 
Größe. Insgesamt sollen es 
über 20 000 sein. Einige da-
von, wie der Pura Ulum Danu 
Wassertempel, inmitten einer 
traumhaft schönen Land-
schaft, gehören zu den 
Top-Sehenswürdigkeiten. 
Tipp: Bei Tempelbesichtigun-
gen sollten ein paar Regeln 
beachtet werden. Korrekte 
Kleidung ist dabei die wich-
tigste Voraussetzung, also 
keine Strandklamotten! Wer 
respektvoll auftreten möch-
te, der bindet sich eine 
Schärpe um und bleibt wäh-
rend der Zeremonien dezent 
im Hintergrund.

Geheimrezepte
So vielfältig sich Kultur und 
Natur zeigen, so abwechs-
lungsreich ist auch die ba-
linesische Küche. Nasi Go-

reng könnte Ihnen bekannt 
vorkommen, denn der gebra-
tene Reis mit Hühnchen hat 
auch in Deutschland viele 
Fans. Auf Bali ist die Zuberei-
tung mit Garnelen und Spie-
gelei äußerst beliebt. Babi 
Guling dürfte dagegen hier-
zulande eher ein Geheimre-
zept sein. Das Spanferkeles-
sen ist ein Festtagsschmaus 
zu ganz besonderen Anläs-
sen. Wenn Sie die Gelegen-
heit bekommen, greifen Sie 
zu! Dafür bieten gerade in 
den genannten Orten im Sü-
den und Osten erstklassige 
Restaurants landestypisch 
verfeinerte Fischgerichte. 
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REISE-TIPP

URLAUBSTIPP

Traumurlaub auf Bali mit 
sonnenklar.TV: 15 Tage im 
Mövenpick Resort & Spa 
Jimbaran mit allen Trans-
fers, Frühstücksbüffet und 
vielen weiteren Extras 
(Bestell-Nr.: 173960) gibt’s 
bereits ab 1399,-- Euro pro 
Person im Doppelzimmer. 
Buchung über sonnen  -
klar.tv/meintv, die Hotline 
089 - 710 456 828 und im 
sonnen klar-Reise büro.

URLAUBSTIPP

Indonesiens Urlaubsperle
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