SINGAPORE STOPOVER & BADEFERIEN IN DA NANG (ZENTRAL-VIETNAM)
Singapore Airlines in Economy: Zürich – Singapore – Da Nang – (via Singapore) – Zürich
16.03. – 19.03.2014: 3 Übernachtungen im Park Hotel Clark Quay**** Singapore
19.03. – 26.03.2014: 7 Übernachtung im Fusion Maia Resort***** Da Nang

Hallo Jenny
Wir möchten uns nochmals ganz herzlich für den tollen Urlaub den Du uns zusammengestellt
hast bedanken!
Hier noch ein kurzes Feedback von dem kompletten Urlaub:
Die Flüge zwischen Singapur und Zürich waren sehr angenehm. Es lohnt sich wirklich mit
Singapore Airlines zu fliegen. Auch die Flüge mit Silkair, zwischen Da Nang und Singapur
waren super. Das Essen hat uns auf allen Flügen geschmeckt.
Das Park Hotel Clarke Quay in Singapur war soweit in Ordnung. Für den Preis hätten wir
allerdings ein bisschen mehr erwartet. Es war auf keinen Fall schlecht, doch die Zimmer
waren z.B nicht sehr gross. Die Lage von dem Hotel ist echt super. Die grösste
Einkaufsstrasse war mit dem Taxi in 5min und für ca. 5S$ du erreichen. Das Frühstückbuffet
war gut.
Am Flughafen in Da Nang waren wir sehr überrascht, als die Dame die uns abgeholt hat,
Deutsch gesprochen hat. Dass wir uns nicht um eine Fahrt bis zum Hotel bemühen mussten
war sehr angenehm.
Die Ankunft im Fusion Maia Resort war top. Wir konnten aus dem Auto aussteigen, wurden
sogleich in die Lounge geführt und dort mit einem Erfrischungsgetränk und einer netten
englischsprechenden Dame empfangen. Bevor uns von der Dame alles möglich zum Resort
erklärt wurde, mussten wir kurz unsere Pässe und Kreditkarte abgeben. Wir mussten uns
also weder um das Einchecken noch um das Gepäck kümmern.
Das Zimmer war ein echter Traum und es hat an überhaupt nichts gefehlt. Der Spa Bereich
mit all seinen Behandlungsmöglichkeiten war genial. Die Einteilung in Massagen, Körper
Behandlungen und Beauty Behandlungen macht Sinn und jeder wird hier das gewünschte
finden.
In den beiden Restaurants im Resort gab es eine grosse Auswahl an Essen. Von einfachem
Essen wie Pizza und Pasta bis zu Asiatischen Spezialitäten war alles dabei. Auch als
Vegetarier war es überhaupt kein Problem sich abwechslungsreich zu ernähren. Auch auf
Spezialwünsche (z.B. ohne Koriander) wurde stets eingegangen.
Als weitere Dienstleistung des Hotels hat jeder Gast eine Ansprechperson im Hotel. In
unserem Fall war das per Zufall eine Schweizerin. Bei allfälligen Fragen zum Resort, über
Ausflugs- oder Essenstipps usw. konnte also immer die Ansprechperson befragt werden. Das
war sehr hilfreich.
In den ganzen sieben Tagen haben wir unsere Zeit sehr genossen. Die Mitarbeiter des
Resorts sind immer extrem freundlich und bemühen sich um das Wohl des Gastes.
Beim Rückflug in die Schweiz wurde einer unserer Koffer leider leicht beschädigt. Die
Beschädigung ist nicht gross uns es betrifft nur denn Aussenbereich des Koffers. Kann man
hier vielleicht trotzdem irgendetwas unternehmen?
Ganz lieben Dank und Grüsse
Ivy & James

