MALAYSIA PRIVATE RUNDREISE UND BADEFERIEN LANGKAWI
VOM 17.3 – 27.4
INTERNATIONALE FLÜGE MIT SINGAPORE AIRLINES: Zürich – Singapur
INLANDFLÜGE MIT MALAYSIA AIRLINES: Kuala Lumpur - Langkawi
RUNDREISE: Johor Baru – Kuala Lumpur – Taman Negara – Cameron
Highlands – Penang –Kota Bharu – Terengganu – Kuantan/Cherating Langkawi
HOTELS:
-

Jen Puteri Harbour Hotel, Johor Bahru
Grand Millenium, Kuala Lumpur
Mutiara Taman Negara Resort
Cameron Highlands Resort
Eastern & Oriental Hotel, Penang
Tanjong Jara Resort, Terengganu
Swiss Garden Resort, Kuantan
Meritus Pelangi Beach Resort, Langkawi

Feedback vom Kunden:
Sehr geehrte Frau Wong
Die Zeit vergeht wie im Flug und schon bald treten wir die Heimreise an. Zeit um nochmals die Reise
zu überdenken.
Alles in Allem haben wir viel gesehen, gehört und erlebt. Wir haben in meist sehr schönen Hotels
gewohnt, sehr gute, einfache und verschiedene Küchen kennen gelernt, wir fuhren zwar mit vielen
verschiedenen Fahrern, aber alle waren freundlich und was sehr wichtig war, sie waren gute Fahrer,
wir haben uns immer sicher gefühlt. Der Fahrer von Johor nach KL war fantastisch, auf dieser Strecke
haben wir die ganze Geschichte Malaysias und noch viel mehr erfahren! Die Reise war, mit wenigen
Ausnahmen gut zusammengestellt. Unser Reiseleiter Jacky war immer pünktlich er hat uns auch viel
über Land, Leute, Sitten, Religion und Essen erzählt. Vieles war zwar Halbwissen, aber überzeugend
formuliert. Leider fühlten wir uns immer leicht gehetzt, gerade bei einer privat Reise sollte dies nicht
der Fall sein.
Die Fahrzeuggrösse war anfangs nicht optimal, da bei vier Personen eine menge Gepäck anfällt.
Im Taman Negara gabs keine Videopräsentation, da der Fernseher defekt war. Der Canopy Walk ist
zur Zeit nur teilweise begehbar, war schade. Im Programm hiess es, dass wir zu Wasserfällen fahren
und dort baden können. Wir haben zwar gebadet und es war sehr schön, aber Wasserfälle wie wir sie
kennen haben wir nicht gesehen.
Auch auf dem Weg nach Cameron Highlands gabs keinen Wasserfall. Ebenso haben wir keine
Gemüsefarm und Bambuskörbeherstellung gesehen.
Jacky meinte, dass es in Penang kaum noch Baba Nyonya Restaurants gibt, deshalb haben wir vor
Cameron Highlands ein solches besucht, war aber nichts aussergewöhnliches. Leider haben wir keinen
Gewürzmarkt in Penang gesehen und die Rikschafahrt wahr in der prallen Hitzt des Tages.
Unser Weg führte uns an einem Freitag nach Terengganu. Es waren alle Geschäfte geschlossen, auch
die Bootsbauer hatten Feiertag. Jacky hat uns am Tag zuvor noch eine Seidendamastweberei gezeig.
Die Hotels waren meist sehr schön und gut, zu den Ausnahmen zählen, das Swiss Garden und das
Perdana Hotel, sie fallen etwas ab.
Hingegen war das Meritius Pelangi auf Langkawi sehr schön, perfekt gelegen (schnell in anderen
Restaurants und Geschäftern), wunderschöner fast weisser Sandstrand und ein tolles
Frühstücksbuffet. Durch die Nähe zum Flughafen fliegen wenige Flugzeuge über das Resort, dies hat
uns aber überhaupt nicht gestört.
Wir haben die Reise genossen. Da wir aber Vergleichsmöglichkeiten bezüglich der Reiseleitung haben,
würden wir uns für eine künftige Reise einen besseren Begleiter wünschen.
Herzlichen Dank für die Organisation der Reise. A. D.

