THAILAND
DAS LAND THAILAND
KURZINFOS

ist das einzige Land in Südostasien, dass nie kolonialisiert wurde. Es war bis 1939 und
zwischen 1945 und 1949 als Siam bekannt. Am 11. Mai 1949 wurde der Name des Landes
offiziell zu “Thailand” oder “Prathet Thai” (in thailändischer Sprache) geändert. Das Wort
“Thai” bedeutet “frei,” dementsprechend bedeutet “Thailand” “Land…
Die unverwechselbaren und unvergleichlichen Eigenschaften Thailands stammen von indischen
und chinesischen Einflüssen (harmonischer Thai-Eklektizismus), ethnischer Vielfalt, den
reichlich vorhandenen natürlichen und menschlichen Ressourcen sowie von der über 700 Jahre
andauernden Unabhängigkeit. Thailands traditionelle Kultur richtet sich nach den
Lebenseinstellungen der altehrwürdigen Buddhisten, die keine Konfrontationen zulassen und den
Idealen der Nächstenliebe, Toleranz und Güte folgen.
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CHIANG MAI
Von Bergen und üppigen Landschaften umgeben, ist Chiang Mai viel grüner und ruhiger als die
Hauptstadt, mit ihrer kosmopolitischen Atmosphäre. Es ist eine reizvolle Stadt mit einer
entspannten Atmosphäre, die eingetaucht in Geschichte und Kultur ihren ganz eigenen Charme
ausstrahlt.
CHIANG RAI
Eine kleine, aber malerische Stadt mit entspannter Atmosphäre und großartigen Restaurants, um
die lokale Küche zu probieren. Chiang Rai ist ein idealer Ausgangspunkt, um weiter entfernte
Gebieten der Provinz zu erkunden.
AYUTTHAYA
Nur 76 Km nördlich von Bangkok, liegt die antike Stadt Ayutthaya (Phra Nakhon Si Ayutthaya).
Sie war thailändische Hauptstadt für 417 Jahre und ist eine der Haupttouristenattraktionen
Thailands. Viele alte Ruinen und Kunstwerke können in dieser Stadt besichtigt werden, die von
König U-Thong 1350 gegründet wurde, als die Thais von den nördlichen Nachbarn richtung
Süden vertrieben wurden.
BANGKOK
Ist die Hauptstadt des Landes und mit Abstand die größte Stadt Thailands. Es ist eine der
kosmopolitischsten Städte Asiens mit prächtigen Tempeln und Palästen, authentischen Kanälen,
geschäftigen Märkten und einem pulsierenden Nachtleben, das für jeden etwas bietet.

KOH CHANG
Auch bekannt als “Elefanten Insel”, ist sehr bekannt für den Mu Ko Chang Marine Nationalpark,
wo Taucher die Unterwasserkorallengärten erkunden können. Diese kleine Insel ist besonders bei
Touristen beliebt, die gerne andere Reisende treffen, entspannen und Spaß haben möchten.
HUA HIN
Ist ein ruhiger und entspannter Badeort, ideal für einen Familienurlaub und nur ca. 2,5
Autostunden von Bangkok entfernt. Neben einem Sonnenbad, Schnorcheln und Schwimmen,
können Besucher auch Golf spielen, Spa-Einrichtungen genießen und Höhlen, Berge,
Wasserfälle, Geschäfte oder die nah gelegenen Nationalparks besuchen.
KOH TAO
Schönes türkisfarbenes Wasser, eine atemberaubende Unterwasserwelt und herrliche
Landschaften erwarten Sie in Koh Tao – ein wahres Taucherparadies . Mit einer Fläche von nur
21 Quadratkilometern ist Koh Tao kleiner als die benachbarten Inseln Koh Samui und Koh
Phangan, aber dafür sehr beliebt bei Tauchern, Rucksacktouristen und Abenteuertouristen.
KOH PHANGAN
Ist berühmt für die Vollmond-Partys, die jeden Monat in der Vollmondnacht stattfinden.
Tausende von Party-Liebhabern kommen deswegen auf die Insel. Koh Phangan hat auch ruhige
Plätze für Besucher, die die Natur genießen möchten. Sie können unter Kokospalmen an weißen
Sandstränden entspannen und die Natur in vollen Zügen genießen.
KOH SAMUI
Ist eine Insel der natürlichen Schönheit und Charme, wo das Leben so aktiv und schnell oder
langsam und entspannt sein kann, wie Sie es wollen. Schöne weiße Sandstrände, eine sanfte
Meeresbrise, sauberes und klares Wasser sowie üppige tropische Gärten erwarten Sie hier.
KRABI
Ein Top-Reiseziel aufgrund der reichlichen Naturschönheiten, wie. z. B. die weißen Sandstrände,
das kristallklare Wasser, die ausgedehnten Korallenriffe, die Höhlen und die zahlreichen
Wasserfälle. Zu Krabi gehören über 130 Inseln, wie Koh Lanta, die Juwelen der Andaman Küste
und die sechs Inseln vom Mu Koh Phi Phi Nationalpark.
PHUKET
Spektakuläre Landschaften, atemberaubende Sonnenuntergänge und warmes, tropisch blaues
Meer erwarten Sie an einem der beliebtesten Strandreiseziele Asiens. Dieser Spaßinsel bietet
eine unschlagbare Kombination aus perfekt seidig weichen und weißen Palmenstränden,

hervorragender Gastfreundschaft, günstigen Unterkünften und natürlich einem regen
Nachtleben!
KOH PHI PHI
Dies ist Thailands Shangri La: ein hedonistisches Paradies, wo sich die Touristen mn azurblauen
Meer tummeln und Fotos von den Long Tail Booten machen, die zwischen den schroffen Felsen
entlang gleiten. Es ist eine der schönsten Inseln Thailands und hat einige Partyorte zu bieten!
GESCHICHTE
In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung errichteten die Stämme der Mon, Khmer und
Tai Königreiche innerhalb der Grenzen des modernen Thailands; Im ersten Jahrtausend war der
bedeutendste Staat Dvaravati, gegründet von der Mon-sprechenden buddhistischen Bevölkerung,
im 2. Jahrhundert war es das Khmer-Königreich von Angkor.
Allerdings begann die Geschichte von Thailand, wie wir es kennen, als die Königreiche von Lan
Na (Chiang Rai / Chiang Mai) und Sukhothai, die ersten wirklich unabhängigen Thai
Königreiche, im 13. und 14. Jahrhundert hoch entwickelte Gesellschaften in den Nord-und
Zentralregionen von Thailand gründeten. Das Königreich Ayutthaya, das stark von den Khmers
aus Angkor beeinflusst war, eroberte schließlich das benachbarte Sukhothai und dominiert die
Region für die nächsten hundert Jahre der Geschichte Thailands.
Leider wurde zunächst Chiang Mai und dann Ayutthaya von birmanischen Eindringlingen
erobert, die dann die Hauptstadt von La Na für mehrere Jahrhunderte besetzten und Ayutthaya
ausplünderten. Dies zwang das zentrale Thai-Reich, seine Grenzen weiter nach Süden zu
verlegen, wo eine neue Hauptstadt in Thon Buri, unweit von Bangkok, gegründet wurde. Nach
der kurzen Thon Buri Periode (1767-1772), wurde die Hauptstadt unter König Rama I, dem
ersten König der Chakri-Dynastie, an den Chao Phraya Fluss verlegt und die moderne Hauptstadt
Bangkok wurde im sog. Gebiet von Ratanakosin gegründet. Die geschickte diplomatische
Führung der Könige Mongkut (Rama IV, 1851-1868) und Chulalongkorn (Rama V, 1868-1910)
waren für die Aufrechterhaltung einer bemerkenswerten 700 jährigen Geschichte Thailands, in
denen das Reich nie offiziell von fremden Mächten kolonisiert wurde, verantwortlich. Im 20.
Jahrhundert begann der Übergang zu einem System der konstitutionellen Monarchie, das derzeit
von Staatsoberhaupt König Bumibol Adulyadej (1946-Jetzt) gelenkt wird. Er ist König Rama IX
in der Chakri-Dynastie und hat eine schwache, aber funktionierende Demokratie etabliert.
REGIERUNG
Thailand hat eine konstitutionelle Monarchie, die der von England ähnlich ist. Es gibt einen
gewählten Ministerpräsident, der Regierungschef ist und einen König als Staatsoberhaupt. Die
Verfassung von Thailand erlaubt den Menschen, ihre politischen Führer demokratisch zu
wählen. Der Senat und das Repräsentantenhaus bilden zusammen das Zweikammersystem des
Landes. Die Exekutive liegt in den Händen des Ministerpräsidenten und die Justiz wird vom
Obersten Gerichtshof überwacht. Dieser wurde ins Leben gerufen, um unabhängig von der
Exekutive und der Legislative entscheiden zu können.
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13. Jahrhundert.
Gründung der ersten unabhängigen Thai-Königreiche



1767 – 1772
Thonburi, in der Nähe von Bangkok gelegen, war die Hauptstadt



1772
Rama 1 besteigt den Thron, der erste König der Chakri-Dynastie



1851 – 1868
Geschickte diplomatische Führung durch König Mongkut (Rama IV)



1868-1910
König Chulalongkorn war für die Aufrechterhaltung einer bemerkenswerten 700 jährigen
Geschichte Thailands, in denen das Reich nie offiziell von fremden Mächten kolonisiert
wurde, verantwortlich.



1946
König Bumibol Adulyadej, König Rama IX der Chakri-Dynastie, regiert das Land

GEOGRAPHIE
Im Zentrum von Südostasien gelegen, ist Thailand das Herz der Region. Wenn man Thailand auf
der Landkarte betrachtet, kann man die grobe Form eines Elefantenkopfes erkennen: Den Kopf
und die Ohren stellen die landumschlossenen nördlichen und östlichen Provinzen dar und die
malaysische Halbinsel, zwischen der Andamanensee und dem Golf von Thailand gelegen, den
Rüssel.

Durch seine Geographie ist Thailand durch viele
natürliche Grenzen von den Nachbarländern getrennt:
Im Norden und Westen trennen Berge Thailand von
Myanmar (Burma), im Norden und Osten trennt der
Mekong Thailand von Laos und im Osten trennen der
Mekong als auch das Dongrak-Gebirge Thailand von
Kambodscha.
Auf einer Fläche von etwa 514.000 Quadratkilometern
ist Thailand das 50. größte Land der Welt. Die Fläche
entspricht ca. der von Spanien. Thailand liegt nur 15
Grad nördlich des Äquators und hat somit ein
tropisches Klima. Die Temperaturen liegen
normalerweise im Bereich von 19 bis 38 Grad C.
Monsunregen fallen vorwiegend von Mai bis Juli und
etwas kühlere, trockenere Witterung tritt im
November und Dezember auf.
KULTUR
THAILÄNDISCHE KULTUR
Die thailändische Kultur ist unglaublich warm und einladend; Thailänder sind sowohl für
religiöse als auch politische Überzeugungen anderer Menschen offen und sehr stolz auf ihre
eigene Kultur. Während sie empfindlich auf das Verhalten der anderen reagieren, haben auch sie
einige kulturelle Praktiken, die unangenehm für Besucher sein können. Typischerweise zeigen
Thailänder kein offenkundiges Missfallen über jemanden, der ihre kulturellen Normen verletzt.

Ein solches Verhalten ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt der thailändischen Kultur: Thailänder
werden nie ihren Ärger vor anderen zeigen! Das heißt, es ist besser, sich der kulturellen
Unterschiede bewusst zu sein und sich dementsprechend zu verhalten.
DIE MONARCHIE
In der thailändischen Kultur ist traditionelle Verehrung der königlichen Familie tief verankert
und die Besucher sollten deshalb darauf achten, dem König, der Königin und der königlichen
Familie Respekt zu zeigen. Dies gilt auch für jegliche Bilder von Mitgliedern der königlichen
Familie. Es ist inakzeptabel, schlecht von der königlichen Familie zu sprechen und es wird
sowohl von den Standards der thailändischen Kultur sowie dem Gesetz vorgeschrieben, zu Ehren
des Königs vor Filmvorführungen und anderen öffentliche Veranstaltungen aufzustehen.
RELIGION
Besucher sollten sich in allen religiösen Heiligtümern ordentlich kleiden. Arme, Beine und
Schultern müssen mit Kleidung bedeckt sein. Es ist akzeptabel, Schuhe zu tragen, wenn sie in
einer buddhistischen Tempelanlage umhergehen, aber nicht, wenn Sie einen Tempel betreten.
Jedes Buddha Bild, ob groß oder klein, zerstört oder heil, wird als ein heiliges Objekt betrachtet.
Klettern Sie nie auf eine Buddha Statue, um ein Foto zu machen bzw. unternehmen Sie nichts
anderes, was einen Mangel an Respekt zeigen könnte. Buddhistische Mönche dürfen Keine
Frauen anfassen, nicht von ihnen berührt werden, oder etwas aus ihren Händen annehmen. Wenn
eine Frau einem Mönch etwas geben möchte, sollte sie es erst einem Mann geben, der es dann
dem Mönch überreichen kann oder es in Reichweite von dem Mönch auf den Boden oder einen
Tisch legen. Mönche dürfen auch nicht neben Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen,
daher sollten sie so höflich sein, und sich nicht auf freie Plätze neben Mönchen zu setzen.

HINWEISE
1. Die thailändische Kultur ist unglaublich warm und einladend; Thailänder sind sowohl für
religiöse als auch politische Überzeugungen anderer Menschen offen und sehr stolz auf
ihre eigene Kultur.

2. Typischerweise zeigen Thailänder kein offenkundiges Missfallen über jemanden, der ihre
kulturellen Normen verletzt.
3. In der thailändischen Kultur ist traditionelle Verehrung der königlichen Familie tief
verankert und die Besucher sollten deshalb darauf achten, dem König, der Königin und
der königlichen Familie Respekt zu zeigen. Dies gilt auch für jegliche Bilder von
Mitgliedern der königlichen Familie.
4. Es ist inakzeptabel, schlecht von der königlichen Familie zu sprechen und es wird sowohl
von den Standards der thailändischen Kultur sowie dem Gesetz vorgeschrieben, zu Ehren
des Königs vor Filmvorführungen und anderen öffentliche Veranstaltungen aufzustehen.
5. Besucher sollten sich in allen religiösen Heiligtümern ordentlich kleiden.
Thailänder schütteln sich in der Regel nicht die Hände wenn sie sich begrüßen, sondern drücken
ihre Handflächen vor der Brust zusammen und verbeugen sich. Das wird “Wai” genannt. Im
Allgemeinen wird diese Begrüßungsgeste von einer jüngeren Person oder eine Person mit
geringerem sozialen Status ausgeführt und die ältere oder mehr erfahrene Person wiederholt dann
die Geste
SOZIALE NORMEN DER THAILÄNDISCHEN KULTUR
Thailänder schütteln sich in der Regel nicht die Hände wenn sie sich begrüßen, sondern drücken
ihre Handflächen vor der Brust zusammen und verbeugen sich. Das wird “Wai” genannt. Im
Allgemeinen wird diese Begrüßungsgeste von einer jüngeren Person oder eine Person mit
geringerem sozialen Status ausgeführt und die ältere oder mehr erfahrene Person wiederholt dann
die Geste.
Thailänder betrachten den Kopf als den höchsten Teil des Körpers und die Füße als den
niedrigsten im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Daher vermeiden Sie, die Menschen auf
dem Kopf zu berühren und versuchen Sie nicht, mit den Füßen auf Menschen oder Objekte zu
zeigen. Es gilt als sehr unhöflich. Schuhe sollten, bevor Sie ein privates Haus und einige
Geschäfte betreten, ausgezogen werden.
Der offene öffentliche Austausch von Zärtlichkeiten zwischen Männern und Frauen ist verpönt,
genauso wie ein Wutausbrauch in der Öffentlichkeit.
DO’S & DONT’S IN THAILAND
1. Erheben Sie nicht ihre Stimme. Thailänder sind sehr empfindlich in Bezug auf
Konfrontationen und Sprachebenen. Sie sprechen leise und Meinungsverschiedenheiten
werden freundschaftlich und ruhig gelöst. Wenn etwas schief gegangen ist, beschweren
Sie sich in einem normalen Ton und sprechen Sie langsam. In den Vereinigten Staaten
und Europa erheben wir unsere Stimme oft und sprechen leicht aufgeregt. Versuchen Sie,
diese Neigung zu steuern während Sie Thailand besuchen. Lautes Klagen wird jeden in
Verlegenheit bringen und Sie werden nicht die gewünschten Ergebnisse bekommen.
2. Wenn Sie Hilfe benötigen, fragen Sie die Schüler mit den schönen Schuluniformen. Die
meisten von ihnen sprechen Englisch und sind glücklich, Ihnen helfen zu können. Selbst
wenn Sie eine Gruppe von sechs oder acht von ihnen in der U-Bahn fragen (ein Anblick,
der in New York erschrecken könnte), ist das in Bangkok ohne Angst zu haben möglich.
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Höflichkeit gegenüber Erwachsenen ist immer erforderlich. Fragen Sie nicht die Polizei
um Hilfe. Sie verstehen kein Englisch und werden wahrscheinlich nur mehr Probleme
verursachen. Es gibt eine Notfallnummer für Touristen, die 1155. Sie entspricht unserer
911, ist aber nur für schwere Notfälle (nicht für Fragen nach dem Weg) vorgesehen.
Zögern Sie nicht, die Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen. Thailand hat
einige der besten Krankenhäuser der Welt, wie z. B. Bumrungrad, Samitivej und BNH.
Wenn Sie sich krank fühlen oder der Verdacht auf eine Krankheit vorliegt, warten Sie
nicht, bis Sie nach Hause reisen. Sie bekommen Premium-Service in Thailand, vor allem
in Bangkok, Phuket und den anderen größeren Städten.
Nehmen Sie einen Thailändischen Sprachführer mit. Ein “ich spreche Englisch” Schild
an der Tür eines Taxis bedeutet nicht immer, dass das stimmt. In vielen Fällen kleben sie
zufällig auf Taxitüren und haben keine wirkliche Bedeutung. Beschweren Sie sich nicht,
wenn die Taxifahrer kein Englisch verstehen. Es ist ihr Land, und sie haben keine
Verpflichtung, die meist verwirrendste Sprache der Welt (Englisch) zu lernen. Versuchen
Sie das Beste, um an den gewünschten Ort zu kommen und werden Sie nicht frustriert.
Wählen Sie einen Sprachführer mit thailändischer Schrift, da kein Thailänder eine
“Transliteration,” die für den Westen hergestellt wurde, lesen kann.
Probieren Sie das Straßenessen. Sie werden nicht krank, da das Essen, welches bei den
urigen Straßenständen verkauft wird, gegrillt oder gebraten ist. Keine Keime können das
Grillen überleben. Es ist köstlich und die meisten Menschen probieren es.
Lächeln Sie. Europäer und Amerikaner lächeln weniger als alle anderen. Wir
missbilligen, wenn wir müde oder verwirrt sind. Dies kann als Wut im Land des Lächelns
interpretiert werden. Thailänder lächeln viel und grüßen einander herzlich. Sie könnten
den falschen Weg gehen und nicht einmal bemerken, dass Sie die Stirn runzeln.
Versuchen Sie sich dessen bewusst zu sein und öfter zu lächeln, während Sie in Thailand
sind. Wenn Sie jemanden um Hilfe bitten oder nach dem Weg fragen, während Sie sich
stirnrunzelnd nähern, könnte die Person Angst vor Ihnen bekommen. Lächeln Sie mit
ihrer aufgeschlagenen Karte in der Hand an und Sie werden viel Hilfe bekommen.
Respektieren Sie ihre religiösen Statuen. Lassen Sie nicht ihre Kinder auf
Geisterhäuschen oder eine Buddha-Statue klettern. Sie würden es auch nicht wollen, dass
Besucher ihre religiösen Statuen so behandeln würden.
Fahren Sie mit dem Sky-Train, der U-Bahn und Booten. Fahren Sie nicht nur Taxi.
Bangkok hat eine Fülle an Verkehrsmitteln und die meisten sind einfach zu benutzen.
Das Bus-System ist zu komplex für Touristen, aber Sie können bequem den Sky-Train
und die U-Bahn nehmen. Es gibt auch viele Boote, die die Stadt durchqueren.
Seien Sie geduldig. Im Stau zu stehen betrifft alle im überfüllten Bangkok.
Missverständnisse mit der Sprache sind ebenfalls an der Tagesordnung. Seien Sie
geduldig, und Sie werden die Reise mehr genießen.

RELIGION
Rund 95% der thailändischen Bevölkerung praktizieren den Theravada-Buddhismus, die
offizielle Religion von Thailand. Trotzdem ist die religiöse Toleranz in Thailand üblich und von
der Verfassung geschützt.

Seinem Wesen nach ist der Buddhismus, der auf den Lehren von Buddha (“der
Erleuchtete” – Siddhartha Gautama) basiert, eine mitfühlende und tolerante Religion,
deren Ziel die Linderung der Leiden ist. Folglich gehen die Thailänder sehr respektvoll mit
den religiösen Überzeugungen der anderen um
und sind sehr offen für Diskussionen über
buddhistische Werte. In der Tat gibt es viele
Möglichkeiten in Thailand, buddhistische Tempel
zu besuchen, den Buddhismus zu studieren und bei
Interesse das Meditieren zu lernen.
Religion in Thailand durchdringt viele Aspekte des
Lebens und die älteren Mönche sind hoch verehrt. Es
ist nicht ungewöhnlich, ihre Bilder an Wänden von
Unternehmen, Immobilien oder als Verzierungen im
Inneren von Taxis zu sehen. In vielen Städten und
Dörfern der ist der Wat (Tempel) das Herz des
sozialen und religiösen Lebens. Buddhistische
Feiertage finden über das ganze Jahr verteilt statt
(besonders an Tagen mit Vollmond) und viele Thailänder gehen an diesen und anderen
wichtigen Tagen zu den Wats, um Buddha zu ehren und den Mönchen Almosen zu geben.
Meditation, eine der wichtigsten Praktiken des Buddhismus, ist ein Mittel zur Selbstreflexion,
um die Ursachen der individuellen Gelüste zu identifizieren und die Leiden zu lindern. Besucher
können die Grundlagen für diese Praxis in Wats im ganzen Königreich lernen. In einigen
Tempeln, besonders in Chiang Mai, können die Besucher mit den Mönchen sprechen, um
allgemeines Wissen über den Buddhismus zu erlangen oder um den Buddhismus ernsthaft zu
studieren.
Während der Theravada-Buddhismus technisch betrachtet eher eine Philosophie als eine
Religion ist (es gibt keinen Gott), liegen dem Thai-Buddhismus viele spirituelle Überzeugungen
zugrunde, die vom animistischen und hinduistischen Glauben aus den früheren Jahrhunderten
kommen. Die meisten Thai-Häuser und Geschäfte haben ein Geisterhäuschen vor dem Gebäude,
um Geister zu beschwichtigen, die ihre Häuser oder Arbeitsplätze bewohnen könnten. Darüber
hinaus kommen oft buddhistische Mönche zu neuen Häusern und Geschäften, um diese zu
“segnen.” Außerdem zünden die Thailänder Räucherstäbchen vor Buddha-Bildern und einer
Vielzahl von Hindu-Götter-Stätten, deren Schreine in ganz Bangkok und der Umgebung verteilt
sind, an und beten zu ihnen.
Die nächst größte Religion in Thailand ist der Islam, der von nur etwa 4% der Bevölkerung
praktiziert wird. Die Mehrheit der Thai-Muslime lebt in den südlichsten Provinzen in der Nähe
der malaysischen Grenze. Andere Religionen in Thailand sind der Hinduismus, Konfuzianismus,
Taoismus und das Christentum, die in der Regel von Menschen in Bangkok ausgeübt werden, da
dort eine Multi-Kulti-Bevölkerung vorliegt, die aus Indern, Chinesen, Japanern und Europäern
besteht.
KLIMA

Thailand hat ein tropisch-feuchtes Klima in den meisten Teilen des Landes während der meisten
Zeit des Jahres. Das Gebiet nördlich von Bangkok hat ein Klima, das durch drei Jahreszeiten
geprägt wird, während die südliche Halbinsel nur zwei Jahreszeiten hat.
Die beste Reisezeit, um Thailand zu besuchen, ist von November bis Februar, wenn der
Nordost-Monsun kalte und trockene Luft bringt und etwas Erholung von der Hitze bietet.
Während dieser kühlen Jahreszeit liegen die Temperatur zwischen 18°C und 32°C in
Bangkok, während im Norden und Nordosten Thailands die Temperaturen sehr kalt sein
können mit Morgentemperaturen von 8°C bis 12°C und Tagestemperaturen um 20°C. Die
Nächte sind besonders kalt und in den höher gelegenen Regionen können die
Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen.
Der Sommer, oder auch heiße und trockene Jahreszeit, ist von
März bis Juni. Zu dieser Zeit liegen die Temperaturen in
Bangkok durchschnittlich bei 34°C, können aber oft auf 40°C
steigen bei Luftfeuchtigkeitswerten von 75%.
Versuchen Sie nicht im April nach Thailand zu reisen, denn dies
ist der heißeste Monat im ganzen Land.
Die Monsunzeit ist beendet, wenn die Winde aus einer andere
Richtung wehen und trockenes Wetter aus dem Nordosten nach
Thailand bringt. Diese Zeit kann aber am besten als
unberechenbare Zeit beschrieben werden, denn es kann oft zu
starken plötzlichen Regenfällen kommen. In den mittleren
Monaten dieser Zeit kann es zu besonders schweren Regenfälle
im Norden des Landes kommen.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Nützliche und praktische Informationen bezüglich Geld, Kreditkarten, Geldautomaten,
Sicherheit & Gesundheit, Essen & Trinken, Transport, Kommunikation und vieles mehr …
GELD
Die thailändische Währung ist der Thai Baht. Baht gibt es als Münzen und in Form von
Banknoten.

Die Öffnungszeiten der Banken sind von Mo bis Fr von 09.30 – 15.00 Uhr, einige Banken sind
an Samstagen geöffnet. Wechselstuben haben in Bangkok und anderen touristischen Orten länger
geöffnet.
Für aktuelle Wechselkurse, besuchen Sie z. B. www.oanda.com
GESUNDHEIT & SICHERHEIT
Gesundheitswesen
Manche Menschen machen sich Sorgen um ihre Gesundheit oder Sicherheit in Thailand, aber
Thailand ist ein sehr sicheres Land mit wenig Kriminalität und frei von gefährlichen
Krankheiten. Unabhängig davon sollten Reisende Standardvorkehrungen treffen. Vermeiden Sie,
allein in der Nacht in entlegene Gebieten zu gehen und achten Sie auf ihre Wertsachen
(Brieftasche oder Kamera), wenn Sie sich in überfüllten öffentlichen Bereichen aufhalten. Um
Krankheiten zu vermeiden, wie zum Beispiel Dengue-Fieber, das von Moskitos übertragen wird,
sollten Sie guten Mückenschutz mitnehmen. Kleinere Magenbeschwerden können durch das
Trinken von abgefülltem Wasser und durch den Verzehr von “made-to-order” Lebensmitteln
vermieden werden. Glücklicherweise gibt es viele Weltklasse-Krankenhäuser im ganzen
Königreich, vor allem in Bangkok. Darüber hinaus gibt es Polizeistationen und die
Touristenpolizei in allen wichtigen touristischen Gebieten. Normalerweise ist die Polizei
Ausländern gegenüber sehr hilfsbereit.

EMPFOHLENE IMPFUNGEN
1. Die folgenden Impfungen werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für
Thailand-Reisende empfohlen:
2. Für Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten wird eine Wiederholungsimpfung empfohlen,
wenn keine in den vorangegangenen 10 Jahren vorgenommen wurde. Nebenwirkungen
sind Armschmerzen und Fieber.
3. Eine Impfung gegen Hepatitis A bietet nahezu 100 %igen Schutz für bis zu einem Jahr
und eine weitere nach sechs bis 12 Monate lebenslangen Schutz. Leichte
Nebenwirkungen wie Kopf- und Armschmerzen treten in 5 bis 10% der Fälle auf.
4. Hepatitis B Impfungen werden von den meisten Reisenden vorgenommen. Es werden 3
Spritzen über sechs Monate benötigt. Die Impfung kann mit der Hepatitis A Impfung
kombiniert werden. Es gibt kaum Nebenwirkungen es kann aber zu Kopf- und
Armschmerzen kommen. Lebenslangen Schutz besteht bei 95% aller geimpfter Personen.
5. Für Masern, Mumps & Röteln sind zwei MMR Impfungen erforderlich, es sei denn, Sie
hatten die Krankheiten schon. Gelegentlich können Hautausschläge und grippeähnliche
Erkrankung eine Woche nach der Impfung auftreten. Viele junge Erwachsene benötigen
nur eine Wiederholungsimpfung.
6. Es wurden seit vielen Jahren keine Fälle von Polio in Thailand gemeldet, so dass keine
Wiederholungsimpfung
erforderlich
ist.
Beachten
Sie,
dass
nur
eine
Wiederholungsimpfung für einen Erwachsener lebenslangen Schutz bietet.

7. Eine Impfung gegen Typhus wird nur empfohlen, wenn ihre Reise länger als eine Woche
dauert und Sie die Großstädte verlassen. Der Impfstoff bietet rund 70% Schutz für zwei
bis drei Jahre und wird nur einmal verabreicht. Tabletten sind auch vorhanden, aber die
Spritzimpfung wird in der Regel empfohlen, da sie weniger Nebenwirkungen hat.
Armschmerzen und Fieber können auftreten.
8. Wenn Sie noch keine Windpocken gehabt haben, besprechen Sie diese Impfung mit
ihrem Arzt.
9. Die folgenden Impfungen sind für Langzeitreisende (mehr als ein Monat) oder
Risikogruppen empfohlen
10. Eine Influenza Impfung wird für Reisende über 55 Jahre oder mit Grunderkrankungen
wie Diabetes oder Herzprobelmen empfohlen. Influenza kommt jedoch in allen
Altersgruppen vor. Daher sollte die Impfung von allen Reisenden erwogen werden.
11. Impfungen gegen die Japanische Enzephalitis B benötigen drei Spritzen. Eine
Wiederholungsimpfung wird nach drei Jahren empfohlen. Arm- und Kopfschmerzen sind
die häufigsten Nebenwirkungen. Selten kann es zu einer allergischen Reaktion,
Nesselsucht und Schwellungen kommen, die bis zu 10 Tagen nach jeder Spritze anhalten
können.
12. Die Impfung gegen Tollwut benötigt drei Spritzen. Es ist keine Wiederholungsimpfung
für Reisende erforderlich. Diejenigen, die ein hiohes Ansteckungsrisiko haben (Arbeit
mit Tieren, etc.), sollten eine Wiederholungsimpfung mit ihrem Arzt besprechen.
Nebenwirkungen sind selten – gelegentlich kann es zu Kopf- und Armschmerzen
kommen.
13. Tuberkuloseimfpungen sind ein komplexes Thema. Erwachsenen Langzeitreisenden oder
Expats wird in der Regel empfohlen, eher einen TB-Hauttest oder einen Quantiferontest
vor und nach der Reise zu machen, als eine Imfpung vorzunehmen. Für Kinder unter fünf
Jahren, die im leben, wird BCG-Impfung dringend empfohlen. Nur eine Impfung ist für
einen lebenslangen Schutz erforderlich.
ERFORDERLICHE IMPFUNGEN
Die einzige erforderliche Impfung ist gegen Gelbfieber. Ein Impfnachweis ist nur erforderlich,
wenn Sie ein Land in der Gelbfieber-Zone sechs Tage vor der Einreise nach Thailand besucht
haben. Wenn Sie aus Afrika oder Südamerika nach Thailand einreisen, überprüfen Sie, ob Sie
einen Impfnachweis benötigen.
BEFÖRDERUNG
Thailandreisen sind sehr praktisch für Besucher, da es viele Möglichkeiten gibt, nach Thailand
zu kommen und noch mehr Möglichkeiten, in Thailand zu reisen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
das Ziel Bangkok, Phuket, Chiang Mai, oder eine entlegene Provinz ist.
Für Besucher und Thailänder ist das Reisen in Thailand sehr angenehm, da Thailand eine
moderne und gut ausgebaute Infrastruktur hat. Unabhängig davon ob Sie per Flugzeug, Bahn,
Bus, oder Schiff reisen; es gibt regelmäßige Fahrten / Flüge zwischen den gewünschten Zielorten
und Sie werden Sie überall gut versorgt.

Folglich ist es einfach, das ganze Land zu bereisen und die Sehenswürdigkeiten rund um die
Reiseziele zu erkunden. Die Städte im Binnenland und die Küstenorte sind gut miteinander
verbunden und so können Sie ohne weiteres spontan ein paar Tage in Bangkok verbringen, ein
paar mehr am Strand oder Chiang Mai und Ayutthaya besuchen. Um von A nach B oder C zu
kommen, stehen Ihnen Busse, Schiffe, Züge oder Flugzeuge zur Verfügung.
Buchungen und Reservierungen für Reisen in Thailand sollten im Voraus gemacht werden, weil
sogar in der “Nebensaison” viele Thailänder ihren Urlaub im eigenen Land verbringen und die
Verkehrsmittel oft schon weit im Voraus ausgebucht sind. Trotzdem gibt es in Thailand immer
Möglichkeiten für Reisende, noch auf die letzte Minute Tickets zu bekommen, zumal die Busse,
Flugzeuge und Züge sehr häufig verkehren. Wenn Sie in Thailand reisen, stehen Ihnen mehrere
inländische Fluggesellschaften zur Verfügung, die eine große Mehrheit der Provinzstädte
verbinden. Darüber hinaus verkehren Züge von Bangkok in alle Regionen des Landes und
Langstreckenbusse verbinden alle größeren Städte.
KOMMUNIKATION
Telefon
Thailand hat verschiedene Vorwahlen für die Provinzen. Bangkok hat die 02 und die Provinzen
0XX. Bangkok hat 7 stellige und viele Provinzen 6-stellige Telefonummern.

Wenn Sie eine Nummer mit xxx xxxx1-5 oder xxx xx1-5 sehen, bedeutet das, das kein “Rotary
System” vorhanden ist. Deswegen gibt es 5 Leitungen. Eine anders lautende Zahl am Ender der
Nummer (zwischen 1 und 5) verbindet eine andere Leitung, es sei denn sie ist belegt.
Mobiltelefonnummern sind 7-stellig und beginnen mit 01, 06 oder 09. Einige Festnetztelefone
lassen keine Anrufe auf Handys zu. Von öffentlichen Telefonen (in den größeren Städten) sind
Handys sowie internationale Nummern erreichbar. Telefonkarten sind überall verfügbar.
Internet
Internetzugang gibt es überall in den touristischen Orten wie Bangkok oder Phuket in den viele
Internet-Cafés bzw. über WLAN-Hot-Spots. Internetzugang ist in ländlichen und abgelegenen
Bereichen weniger häufig.
Wenn Internetverbindungen im Hotel während Ihrer Thailanreise für Sie von großer Wichtigkeit
sind, teilen Sie dies Ihrer Focus Asia Agentur rechtzeitig mit.
Post
Das thailändische Postsystem ist sehr zuverlässig, effizient und wirtschaftlich.
Meist werden EMS oder Express Mail Service genutzt, da diese Anbieter per Einschreiben
versenden. EMS bietet den Postversand auf nationaler und internationaler Ebene an.
Wenn Sie Pakete ins Ausland versenden, können Sie es bei der Post einpacken, da das
Verpackungsmaterial dort günstig ist und Sie meist Hilfe erhalten. Normalerweise wird das
Paket mit einer Schnur zugebunden, damit der Zoll es einfach überprüfen kann. Wenn Sie es
zukleben, zahlen Sie viel mehr.
Es gibt Postämter in der ganzen Stadt und einige sind auf den Stadtkarten gelistet.
Die Postämter sind von 8.00 bis 16.30 Uhr geöffnet, aber einige nehmen keine internationalen
Paketsendungen nach 15:30 Uhr an.
ESSEN & TRINKEN
Die Thai-Küche hat den Ruf scharf zu sein. Das thailändische Essen hat aber mehrere
Geschmacksrichtungen zu bieten, wie scharf, sauer, süß, salzig und bitter. Dies geht über die
einfache Kombination der Aromen innerhalb einer einzelnen Schale hinaus. Die verschiedenen
Geschmacksrichtungen werden in zwei oder drei verschiedenen Speisen vereint, was ein Grund
ist, warum die Thailänder sich verschiedene Gerichte teilen.
Eine besonderer Aspekt der Thai-Küche ist die Verwendung von frischen Kräutern und
Gewürzen, sowie die Einbeziehung von fermentierter Fischsauce in fast jedes Gericht – ein
potenzielles Problem für Vegetarier (“Jay”).

Allerdings gibt es regionale Unterschiede beim thailändisches Essen, denn es wird von den
Nachbarländern China, Laos, Burma und Malaysia beeinflusst. Während einige Thai-Restaurants
sich auf bestimmte Speisen spezialisieren, haben die meisten eine riesige Auswahl an
thailändischen und westlichen Speisen und bereiten einheimische Speisen aus dem ganzen
Königreich zu.
Thailänder essen das thailändische Essen nicht nur, um Nahrung aufzunehmen, sondern genießen
es auch als Snack über den ganzen Tag bis in die frühen Morgenstunden. Thai-Restaurants,
Straßenstände, Bars und Restaurants sind mehr als nur Orte zum Essen; es sind Orte wo
Menschen zusammenkommen und die Gesellschaft der anderen sowie das unglaublich leckere
thailändische Essen genießen. Essen ist eine Attraktion des thailändischen Nachtlebens und das
zu Recht.
Die meisten Menüs in Thai-Restaurants lassen sich wie Telefonbücher lesen: Seite um Seite ist
mit vielen verschiedenen Gerichten gefüllt. Seien Sie mutig und probieren Sie einige exotische
Gerichte. Wenn Sie mit einer Gruppe essen, sollte jeder etwas anderes bestellen, damit alle ein
unterschiedliches Gericht probieren und genießen können.
Abgesehen von den Restaurants essen Thailänder häufig an Straßenständen oder auf
Märkten im Freien. Außerdem gibt es in den mesten Gegenden von Thailand zahlreiche
ausländische Restaurants, die europäische, orientalische und andere asiatische Küche servieren.
HINWEISE
1. Thailand verfügt nicht nur über eine der besten Küchen der Welt, sondern auch über
eine große Auswahl an Restaurants mit authentischen Speisen aus Italien, Japan und
dem Nahen Osten sowie Restaurants, die andere globale Spezialitäten anbieten.
2. Die Thai-Küche hat den Ruf scharf zu sein.
3. Eine besonderer Aspekt der Thai-Küche ist die Verwendung von frischen Kräutern
und Gewürzen, sowie die Einbeziehung von fermentierter Fischsauce in fast jedes
Gericht – ein potenzielles Problem für Vegetarier (“Jay”).
4. Essen ist eine Attraktion des thailändischen Nachtlebens und das zu Recht.
5. Seien Sie mutig und probieren Sie einige exotische Gerichte.
FESTE
JANUAR
Das “Bo Sang Umbrella & San Kamphaeng Handicrafts Festival” (Schirm- uns
Kunsthandwerksfestival) findet in Bo Sang bei Chiang Mai statt und ist für seine exquisit
gemalten Papierschirme bekannt, die von Besuchern aus der ganzen Welt geschätzt werden.
Jedes Jahr verwandelt sich die Hauptstraße in einen Markt, auf dem die traditionelle Kunst der
Schirmherstellung gefeiert wird, Wettbewerbe ausgetragen werden, Kunsthandwerk ausgestellt
und verkauft wird sowie der “Mrs. Bo Sang” Schönheitswettbewerb stattfindet, der heimliche
Höhepunkt des Festivals.

FEBRUAR
Das Blumenfest findet in Chiang Mai statt, da der Norden für seinen Reichtum an Blumen
bekannt ist. Hier kommen insbesondere die Arten vor, die in gemäßigten Wetterzonen wachsen
und gegen Ende der kühlen Jahreszeit in voller Blüte stehen. Die wunderschönen, tropische
Blumen sind das denkwürdige Merkmal dieses Drei-Tage-Festivals in Chiang Mai, das auch als
“Rose des Nordens” bekannt ist. Es gibt Blumenausstellungen, lokales Kunsthandwerk zu
erwerben und einen bezaubernden Schönheitswettbewerb, bei dem die Blumenkönigin gewählt
wird.
Die “Khantok Chang (Elefant) Fair” findet im “Elephants Conservation Centre” in Lampang
statt. Jedes Jahr wird dort eine Elefanten-Messe durchgeführt und das Zentrum organisiert im
Rahmen der Feierlichkeiten eine Khantoke, eine traditionelle Mahlzeit im nördlichen Stil. Die
Messe bietet außerdem eine spektakuläre Elefanten-Prozession sowie typisch kulturelle Shows
und Musik.
MÄRZ
Der Tauben-Wettbewerb (Asean Dove Competition Festival) findet in Yala statt. TaubenLiebhaber aus ganz Thailand und den anderen Nachbarländern kommen für diese Veranstaltung
in die Stadt. Das Highlight ist der Gurr-Wettbewerb mit mehr als 1.400 Teilnehmern.
APRIL
Das Songkran Festival ist das traditionelle, thailändische Neujahr und ein Anlass zum Feiern im
ganzen Land. Es wird mit religiösen Zeremonien sowie öffentliche Feierlichkeiten zelebriert. Es
finden zu dieser Zeit Wasserschlachten statt, die fröhlich und ausgelassen auf den Straßen im
ganzen Land veranstaltet werden.
Das Pattaya Festival findet jedes Jahr in Pattaya statt. Leckeres Essen, Blumenumzüge,
Schönheitswettbewerbe, Verkaufsstände und ein spektakuläres Feuerwerk am Strand sind nur
einige der Aktivitäten, die bei diesem Fest angeboten werden.
Das Poi Sang Long Fest wird in der Stadt Mae Hong Son gefeiert, die in einem der
landschaftlich reizvollsten Gebiete Thailands liegt. Diese Provinz ist die Heimat einiger
Bergvolksstämme. Poi Sang Long bezeichnet die Mönchsweihe der Tai Yai. Dabei werden die
Jungen in einer farbenfrohen Prozession durch die Stadt getragen
MAI
Die Fruchtmessen finden in den östlichen Provinzen Rayong, Chanthaburi und Trat statt. Sie
sind für ihre Fülle an tropischen Früchten bekannt. Wenn die Früchte reif sind, werden sie von
den Einheimischen auf den Messen verkauft. Sie stammen von den umliegenden Obstgärten und
werden zusammen mit anderen lokalen Produkten angeboten. Zu diesem Anlass fahren bunte,
mit Obst und Blumen geschmückt Wagen durch die Straßen der Provinzhauptstädte.

Die königliche Pflugzeremonie wird in Bangkok abgehalten. Es handelt sich um ein altes
Brahman Ritual, ausgeführt in Sanam Luang, bei dem die nächste Reisernte vorausgesagt wird.
Die Bauern glauben sehr fest daran. Die Veranstaltung ist ein Ergebnis einer Reihe von
Zeremonien, die von Phraya Raek Na durchgeführt werden, einem hochrangigen Beamten aus
dem Ministerium für Landwirtschaft und Genossenschaften.
Das Bun Bangfai Raketenfestival findet in Yasothon statt. In den nordöstlichen Dörfern
Thailands werden traditionell selbstgebaute Raketen aller Art und Größen abgefeuert, da dies
dem Glauben nach gewährleistet, dass die Götter viel Regen für die Reispflanzsaison senden. Im
Rahmen dieses zweitägigen Festivals gibt es Schönheitswettbewerbe und verschiedene Formen
von folkloristischer und kultureller Unterhaltung.
JUNI
Das Phi Ta Khon Festival in Loei hat seinen Ursprung aus einem bekannten buddhistischen
Erzählung. Es findet eine bunte und lebendige Phi Ta Khon Prozession statt, bei der junge
Männer sich als Geister verkleiden und von einer Buddha-Figur begleitet die Dorfbewohner
necken. Daneben gibt es Maskentanz-Wettbewerbe. Jeder ist willkommen, sich an den
Festivitäten zu beteiligen.
JULI
Das Kerzenfestival, Ubon Ratchathani findet in Khao Phansa während der buddhistischen
Fastenzeit statt. In dieser Zeit müssen alle buddhistischen Mönche in ihren Tempeln bleiben.
Ubon Ratchathani ist ein einzigartiges Festival, das die talentierten Fähigkeiten der lokalen
Handwerker hervorhebt, die aufwendig geschnitzte Wachskerzen in verschiedenen Größen und
Formen herstellen sowie die religiöse Hingabe der Menschen, die die Kerzen nach der
Prozessionen durch die Stadt, den Mönchen spenden.
AUGUST
Der Geburtstag ihrer Majestät Königin Sirikit wird am 12. August gefeiert. Um ihre Loyalität zu
zeigen und ihre Majestät Königin Sirikit zu ehren, schmücken die Thailänder ihre Häuser und
öffentlichen Gebäude. In Bangkok werden rund um die Ratchadamnoen Avenue, die Gegend um
den Grand Palace und andere bekannte Orte mit bunten Lichtern versehen und prächtig
geschmückt.
SEPTEMBER
Die Bootsrennen finden in Phichit, Phisanulok und Narathiwat statt. Sie sind seit Jahrhunderten
ein Teil der thailändischen Kultur und werden in verschiedenen Teilen des Landes auf
verschiedenen Flüssen ausgetragen. Dabei treten verschiedene Boote unter lauten
Anfeuerungsrufen der Zuschauer gegeneinander an.
OKTOBER

Das Wachstempelfest und Bootsrennen werden in Sakon Nakhon abgehalten, um das Ende
der buddhistischen Fastenzeit (Phansa) zu feiern. Die Menschen im Nordosten (I-san) formen
aus Bienenwachs buddhistische Miniaturtempel und Schreine (Wachsburgen), da sie glauben,
dass gute Taten wie diese ihre Wiedergeburt beeinflußen. Die schönen Gebilde werden in einer
farbenprächtigen Prozession durch die Stadt gefahren und anschließend vergnügt man sich auf
einem fröhlichen Volksfest mit Folkloredarbietungen und einem spannenden Bootsrennen.
NOVEMBER
Loi Krathong ist das Lichterfest, welches am größten in Sukhothai und Chiang Mai
gefeiert wird. Es wird angenommen, dass das erste Lichterfest in Sukhothai, der ersten
Hauptstadt Thailands veranstaltet wurde. Daher wird dieses faszinierende Ereignis inmitten der
atemberaubenden Ruinen der glorreichen alten Stadt gefeiert. Dabei werden Krathongs
(lotosförmige Blätterschiffchen aus Bananen- und Palmenblättern) mit allerhand Gaben ins
Wasser gesetzt und schwimen den Fluss entlang, es gibt ein Feuerwerk, kulturelle Darbietungen
und eine atemberaubende Licht- und Ton-Show. In Chiang Mai gibt es ein ungewöhnliches
Ritual, welches mit dem Loi Krathong Festival verbunden ist. Es werden unzählige
Heißluftlampions steigen gelassen. Zudem gibt es Kunst-und Kulturaufführungen, verschiedene
Wettbewerbe, Ausstellungen und es werden lokale Produkte verkauft.
Die traditionellen Bootsrennen in Buri Ram, Nakhon Ratchasima und Nakhon Phanom
gibt es seit mehreren Jahrhunderten und werden mit Langbooten ausgetragen. Zudem gibt es
Kunst-und Kulturaufführungen, verschiedene Wettbewerbe, Ausstellungen und es werden lokale
Produkte verkauft.
Die Elefantenshow in Surin wurde zum ersten Mal 1960 gefeiert. Sie zieht jedes Jahr viel
Menschen aus der ganzen Welt nach Surin, um mehr als hundert Elefanten in spektakulären
Shows, farbenfrohen Prozessionen und beim Tauziehen oder Fussballspielen zu sehen. Es
werden noch einige andere spektakuläre Darbeitungen, gemischt mit Volklore, präsentiert.
Die River Kwai Festwoche in Kanchanaburi findet jährlich Ende November/Anfang
Dezember statt. Die weltberühmte Brücke am Kwai, die von alliierten Kriegsgefangenen gebaut
wurde, steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Der Höhepunkt ist eine aufwendig gestaltete
Licht- und Tonshow, bei der auch die Bombardierung der Brücke in einer Szenerie als
Feuerwerk nachgespielt wird. Die Gäste erwarten daneben ein buntes Folkloreprogramm, ein
großer Einkaufsmarkt und vielfältige kulinarische Genüsse.
DEZEMBER
Am 5. Dezember wird der Geburtstag seine Majestät König Bhumibol Adulyadej gefeiert,
dem weltweit am längsten regierenden Monarchen. Er wird von allen Thailändern, egal ob alt
und jung, geliebt und respektiert. Der Anlass des königlichen Geburtstags bietet seinen treuen
Untertanen die Möglichkeit, ihre Verehrung für ihn zum Ausdruck zu bringen. Im ganzen Land
werden die Gebäude und Häuser aufwendig dekoriert und das Gebiet um den Grand Palace wird
spektakulär beleuchtet und es gibt es ein riesiges Feuerwerk.

Das Historische Festival findet in der alten Königsstadt Ayutthaya statt, welche von der
UNESCO 1991 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Ayutthaya ist die alte siamesische
Hauptstadt. Hier feiert man die glorreiche Vergangenheit mit vielen historischen
Theateraufführungen, Kulturveranstaltungen und einer spektakulären Licht- und Tonshow
inmitten der antiken Ruinen.
Die Phuket Kings Cup Regatta auf Phuket findet anlässlich des 60. Geburtstags von seiner
Majestät König Bhumibol statt. Vom 28. November bis 5. Dezember treffen sich dort viele
Segelfreunde, um gegeneinander anzutreten.

FESTE & FEIERTAGE IN THAILAND






Januar: Neujahr
Februar: Magha Puja
April: Chakri Gedenktag
April : Chakri Day – Observed
13.-16. April: Songkran











Mai : Tag der Arbeit
Mai: Tag der Krönung
13. Mai: Vesak
Juli: Asalha Puja
August: Geburtstag der Königin
23. Oktober: Chulalongkorn Tag
5. Dezember: Geburtstag des Königs
10. Dezember: Tag der Verfassung
31. Dezember: Silvester

EINKAUFEN
Bangkoks Nachtmärkte an der Patpong und
Sukhumvit Road sind ideale Orte, um
Souvenirs oder kleine Geschenke für
Verwandte
und
Freunde
zu
kaufen.
Hochwertigere Geschenke können z. B. von
zertifizierte Antiquitätenhändler, Edelsteinund Schmuckgeschäften oder von Jim
Thompson, dem berühmten Pionier der ThaiSeide, erworben werden. Es ist darauf
hinzuweisen, dass es zahlreiche Vorkommen
von Betrügereien im Zusammenhang mit
Antiquitäten und Edelsteine gibt sowie Beschränkungen für die Ausfuhr von BuddhaBildern. Mit der richtigen Anleitung gibt es aber echte Chancen, einige hervorragende
Einkäufe zu machen.
Für viele Reisende in Bangkok ist die oberste Priorität maßgeschneiderte Kleidung zu kaufen,
obwohl es auch viele Boutiquen auf dem Siam Square gibt, die über die neueste
Serienbekleidunge von jungen Designern der Stadt verfügen. In Chinatown kann man fast jeden
erdenklichen Schnickschnack und Schmuckstücke in den unzähligen verschlungenen
Seitengassen erwerben, während man Gold am besten in der Gegend um die Yaowarat Road
kauft
TIPPS ZUM VERSIERTEN EINKAUFEN
1. Überprüfen Sie alles, bevor Sie ihr Geld übergeben
2. Holen Sie sich Informationen ein, um eine Idee über die Grundpreise für alltägliche
Dinge zu bekommen. Für wichtigere Einkäufe, versuchen Sie, mit einem Freund vor
Ort zusammen zu gehen, oder besser noch, lassen Sie sich die Sachen von ihm alleine
besorgen.
3. Fühlen Sie sich nicht unbehaglich oder unhöflich bei Preisverhandlungen, alle
Feilschen in Kambodscha und Sie werden wie ein unerfahrener Tourist aussehen,
wenn Sie es nicht tun.
4. Schauen Sie nicht glücklich oder resigniert, wenn Sie bezahlen sollen, was Sie gefragt
werden. Zeigen Sie immer behutsam ihre Missbilligung.

5. Zögern Sie nicht wegzugehen, wenn man sich nicht auf einen Preis einigen kann:
Entweder werden sie Ihnen nachkommen oder Sie werden die gleichen Sachen
woanders finden
VISUM
Staatsangehörige der folgenden Länder benötigen für einen touristischen Aufenhalt in Thailand
bis zu 30 Tagen kein Einreisevisum:
Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Italien, Frankreich,
Japan Bürger folgender Länder dürfen sich bis zu 30 Tage in Thailand aufhalten, wenn die
Einreise mit dem Flugzeug erfolgt und bis zu 15 Tage, wenn die Einreise über die Ländergrenze
(auch per Schiff) erfolgt:Australien, Bahrain, Belgien, Brunei, Dänemark, Estland, Finnland,
Griechenland, Hong Kong, Indonesien, Island, Irland, Israel, Katar, Kuwait, Laos, Liechtenstein,
Luxemburg, Macao, Malaysia, Monaco, Mongolei, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman,
Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Südafrika, Türkei, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Arabische
Emirate und Vietnam
Für ein Visum wird der Reisepass (noch länger als 6 Monate gültig), ausgefülltes
Visumantragsformular, aktuelles 4 x 6 cm Passfoto, bezahlte Flugtickets und ein Nachweis für
ausreichende Finanzierung (20.000 THB pro Person oder 40.000 THB pro Familie) .
Die Visumgebühr beträgt 1.000 THB. Diese Gebühr kann ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.
Das Touristen Visum gilt bis zu max. 60 Tagen.
Alle, die länger bleiben wollen oder ihren Visa Status ändern möchten, müssen einen Antrag
beim Soi Suan Plu Immigration Office in Bangkok stellen. Eine Verlängerung des Aufenthaltes
oder eine Visa-Änderung liegt im Ermessen des Beamten der Einwanderungsbehörde.
WICHTIG INFORMATIONEN – EIN- UND AUSFUHRBESTIMMUNGEN
The Thai law imposes limits on what you may, and may not bring into the country.
1.
2.
3.
4.

Ein Liter alkoholische Getränke
200 Zigaretten oder 250 g Tabak bzw. Zigarren
Persönliche Gegenstände für den Eigenbedarf dessen Wert nicht 10.000 THB übersteigt
Alles was diesen Wert übersteigt, muss beim Zoll deklariert werden, um einer
Strafverfolgung zu entgehen Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Reisepass noch länger als 6
Monate bei Abreise aus dem jeweiligen Land, das Sie besucht haben, gültig ist.
Außerdem müssen Sie genügend leere Seiten in ihrem Pass haben- Sie müssen
möglicherweise bis zu 1,5 Seiten für jedes Land, das Sie in Südostasien besuchen,
einplanen.

