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URLAUBSTIPP

PHUKET
THAILANDS BADEPARADIES
wischen den dunklen
Grünflächen
der
Mangrovenwälder und
den Blautönen des Himmels
sowie der Andamanensee
schmiegt sich ein fast weißer
Streifen rund um die größte
Insel Thailands. Es sind die kilometerweiten, feinen Sandstrände von Phuket. Und das
ergibt die optimale Farbzusammensetzung für einen
perfekten Urlaub.
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Karon und Patong
So und ähnlich klingen die
Namen der Traumstrände
von Phuket. Man kann sie
kaum alle aufzählen. Eine
Auswahl der schönsten und
interessantesten Badeorte:
Der von Pinien umsäumte,
große Strand von Mai Khao
im Inselnorden bietet Urlaubsromantik pur. Genießen
Sie Wellness inmitten unbe-

rührter Natur gepaart mit unvergleichlicher Gastfreundlichkeit. Etwas weiter südlich
entlang der Westküste stoßen Sie auf die halbrunde
Bucht des Bang Tao Beach.
Korallenbänke machen das
Schnorcheln besonders attraktiv, zudem ist der Strand
sanft abfallend und familienfreundlich. Patong dürfte der
bekannteste Urlaubsort auf
Phuket sein. Hier pulsiert das
Leben auch und gerade nach
Sonnenuntergang. In unzähligen Bars und Diskotheken
können Sie nach einem sportiven Urlaubstag am und auf
dem Wasser die Nacht zum
Tage machen. Im Süden bietet der Karon-Beach so viel
hellsandige Erholungsfläche,
dass selbst in der Hochsaison
immer ein ruhiges Plätzchen
zu finden ist. Übrigens: Die
Inselbewohner selbst besuchen am Wochenende
gerne
den
kleinen
Strand Surin in der
Mitte der Westküste, denn
hier sind

die Sonnenuntergänge ganz
besonders romantisch. Und
noch eine Empfehlung: Die
Durchschnittstemperatur auf
Phuket beträgt um die 30
Grad, und selbst bei bedecktem Himmel wirkt die Sonne
sehr intensiv. Cremen Sie
sich also bitte sorgfältig ein!

Der große Buddha
Er ist 45 Meter hoch und aus
weißem Marmor. Wer ihn erblickt, der bekommt eine Ahnung von der Idee der „Reinheit des Geistes“. „Entspannung, Ruhe und innerer
Frieden“ lautet die Botschaft
von „Big Buddha“. Aufgrund
seiner Lage auf einer Anhöhe
von 400 Metern ergänzt sich
die spirituelle Aura der Monumentalfigur mit Ausblicken auf die traumhafte Chalong-Bucht. In der Nähe befindet sich mit dem Wat
Chalong der größte Tempel der Insel mit weiteren Statuen und einem sehr bemerkenswerten Stil.

Thailand mit sonnenklar.TV
erleben: 15 Tage im DreiS te r n e - S u p e r i o r - H o te l
Baan Yuree Resort & Spa in
Phuket
(Bestellnummer:
165 524) gibt’s mit Frühstück, Rail&Fly und weiteren Extras bereits ab 899,-Euro pro Person im Doppelzimmer.
Buchung:
sonnenklar.tv/meintv, Telefon 089 - 710 456 828 oder
im sonnenklar-Reisebüro.

Hühnchen mit Reis
Die Speisen auf Phuket sind
ebenso günstig wie lecker.
Und gesund. Wer einmal die
Buffets im sonnenklar.TV-Hotel mit den internationalen
Köstlichkeiten außer Acht
lässt (was schwer fallen dürfte), der findet in den typischen Lokalen erschwingliche Gerichte wie Hühnchen
beziehungsweise Schweinefleisch mit Reis. Aber auch
variantenreiche Nudelgerichte und frische Meeresfrüchte
sind Bestandteil der einheimischen Karten. Interessant
sind die kleinen Pancakes,
die vor allem zum Frühstück
vernascht werden. Sie sehen
aus wie halbrunde Pfannkuchen, sind aber gefüllt mit
Bananen, Kokosraspeln oder
Ananas. Die thailändischen
Köche können nämlich nicht
„nur“ scharf!
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