PRIVATE RUNDREISE VIETNAM
Anzahl Personen: 2 Erwachsenen im Doppelzimmer
Internationale Flüge mit Singapore Airlines: Zürich – Hanoi // Saigon – Zürich
Inlandflüge mit Vietnam Airlines: Hanoi – Hue / Danang – Dalat / Dalat – Saigon
Rundreise: Hanoi – Halong Bucht – Hue – Hoi An – Dalat – Saigon – Mekong Delta
Data: 05.12. – 18.12.2015
Sprache: Lokale deutschsprachige Reiseleitung
- Silk Path Hotel ***(*)Hanoi
- Jasmin Dschunke****(*) Halong Bucht
- La Residence Hotel****(*) Hue
- Anantara Hoi An Resort**** Hoi An
- Ana Mandara Villas**** Dalat
- Liberty Central Saigon Riverside Hotel**** Saigon
- Victoria Hotel**** Can Tho
Feedback von Kunden :
Liebe Frau Wong,
die Überschrift: die Reise war grossartig! Ein grosses Dankeschön.
Gerne schreibe ich Ihnen, was uns sehr gefallen hat und die wenigen Punkte, die (subjektiv
oder objektiv) nicht so gut waren.
Es ist kein Zufall, dass ich innerhalb von 2 Tagen am 15. und 17. November von 2
verschiedenen Leuten auf Vietnam aufmerksam gemacht wurde.
Die Reise war u.a. deshalb so gut, weil es eine Privattour war, weil wir eine spannende
Mischung von Kultur, Natur, von Geschichte und Land und Leute erleben durften, weil
Vietnam ein grossartiges Land ist, weil......
Diese Mischung war wirklich gut. Da war einmal Ha Long (natürlich die Natur und der Effekt
24h auf einem Boot zu sein, nicht auf einem Riesenboot, sondern überschaubar mit 30
anderen Gästen??. Da stimmte eigentlich alles, gemütliche Bootsfahrt durch diese tolle
Landschaft, Ausflug zum Fischerdorf, Ausflug mit kleiner Wanderung und schwimmen (trotz
allen schlechten Prognosen ging ich schwimmen und es war toll!), kleiner Vortrag des
"Managers" zu Land und Leute.
Aber auch Hanoi war genial. Die Besichtigung dieser so lebensfreudigen Stadt, aber
auch die Künstlerwerkstatt mit Behinderten und die Perlenzucht waren gut. Besonderer
Höhepunkt war das nur für uns organisierte Wasserpuppentheater in einem Dorf. Der
Guide war sehr gut, hat sich bemüht, die deutsche Sprache war gut, was er uns erzählte,
aber wie auch bei den Anderen, wenn wir fragten hatte er manchmal etwas Mühe, nur
erwarte ich in Vietnam nicht, dass da fliessend deutsch gesprochen wird und es war absolut
zufriedenstellend. Auch der Fahrer Son war sehr liebenswürdig.
Hue, und Hoi An ebenfalls seht gut Die Besichtigung von Hue, die Bootfahrten auf dem
Parfumfluss (eine offiziell,
eine haben wir am freien Tag noch gemacht plus mit dem Rad Hue erkundigt war auch
prima). Die Fahrt über den Wolkenpass (machte dem Namen alle Ehre) dann vor allem der
Kochkurs und der Laternenkurs so gut!!- natürlich auch die Besichtigungen der Städte.
Dalat schien im ersten Moment der schwächste Programmpunkt, dies aber nur, weil ein
Glanzpunkt dem Nächsten folgte.
Saigon das sollte man ebenfalls gesehen haben, es war eine gute Auswahl mit Besichtigung
des Marktes. Die Post und die Kirche Notre Dame haben wir am Abend vom Hotel aus
besucht. Ganz toll war auch die ganze Mekongtour mit den vielen Wasserarmen, mit der
Besichtigung der Bauernfamilie und der Reisblätterproduktion, die Radfahrt vorbei an

Reisfeldern und an all den tropischen Früchten, die Töpfereifabrik (mit Einblick in den
Arbeitsalltag und die "Kantine" in Vietnam.
Die Bootsfahrt haben wir sehr genossen. Dann auch Can To - erfrischend.
- sehr gut war dass wir auch noch Freiräume hatten (in Dalat, in Hue, die wir auch gut
verwenden konnten, sei es mit Selbst-rekognoszierung, sei es mit Erholung
- Die Führer waren alle gut. Der eine vielleicht etwas belesener, der andere dafür etwas
empathischer. Wichtig war für uns, dass sie da waren, wenn wir sie brauchten, dass sie
fachlich kompetent waren!
- Die Fahrer waren ebenfalls alle gut
Hotels :
- Hanoi (Silk Path) sehr gut, auch sehr gut gelegen, Personal freundlich und
hilfsbereit Note 5-6 ( Skala 1-6)
- Hue (Residence) sehr gut wunderschönes Hotel mit der Parkanlage, Superzimmer,
ebenfalls gut gelegen Personal freundlich und hilfsbereit Note 6
- Hoi An sehr gut, Zimmer nicht sehr gemütlich ,Personal freundlich und hilfsbereit Note 5
- Dalat gut mit Abstrichen, Personal auch hier freundlich, dienstbereit. Das Zimmer ist ein
Fussballstadion, viel zu gross, völlig ungemütlich, unfreundlich und -u.a. weil so gross- kalt
im eigentlichen Sinne (der Ofen machte einen Riesenlärm). Als wir ankamen war das
Zimmer nicht bereit (kein Problem es war erst 9h, da offerierte man uns etwas zu trinken, wir
wurden ins Restaurant gebracht- Frühstück man sagte uns dort, wir sollten uns bedienen,
danach berechneten sie das Frühstück (Kommunikationsproblem!) gut die Lösung, wir
bezahlten ein Frühstück, dass wir auch wirklich gegessen hatten. (Note 4-5)
- Saigon (Liberty) Lage, Komfort, Swimmingpool top, ebenso Personal Note 6
- Mekong (Ut Trinh ?) da gibt es 2 Punkte 1. die vietnamesische Familie 2. der Komfort
des Guesthouse -sorry das war eine Mogelpackung, das war nicht eine Uebernachtung bei
einer vietnamesischen Familie, dass war ein kommerzielles Guesthouse mit einheimischen
Angestellten. Wir dachten uns, das wäre wirklich mit einer vietnamesischen Familie und nicht
mit 15 andern Touristen ..... Das Guesthouse entsprach eher einer Jugendherberge,
qualitativ nicht super, klar am Mekong - was man bei der vorgestellten Familie natürlich
besser akzeptiert hätte. Logisch, dass man die sonst so tolle 2 tägige Mekongtour vielleicht
so nicht machen könnte, aber man müsste das schon klarer ausschreiben fürs Guesthouse
Vor 40 Jahren wäre meine Begeisterung grösser gewesen. (Note Guesthouse 3 - die Frauen
haben sich bemüht das war gut)
- Can To (Victoria) sehr gut Note 6
Fazit: eine ganz tolle Reise. Wir sind überzeugt, dass es viele Schweizer gibt, denen dies
auch gefällt und wir haben ihr Büro bereits weiterempfohlen und werden es auch weiterhin
tun.

