SRI LANKA: RUNDREISE – BADEFERIEN
Oman Air in Economy: Zürich – (via Muscat) – Colombo – (Via Muscat) – Colombo
10.02. – 13.02.2014 : 4 Tage Privattour Rundreise Sri Lanka
13.02. – 15.02.2014: 2 Übernachtungen im Bentota Ban Taj Resort
15.02. – 21.02.2014: 6 Übernachtungen im Heritance Ahungalla Resort

Liebe Frau Wong
Wollte mich eigentlich auch schon lange bei Ihnen melden. Aber war dann im März nochmals
geschäftlich unterwegs.
Es hat eigentlich alles gut geklappt.
Wir hatten einen sehr netten Fahrer.
Das Programm der Rundreise war auch sehr gut. Wobei uns der letzte Tag wahrscheinlich
wegen der langen Fahrerei sehr lange vorkam ;-) aber man kommt dort halt nicht so schnell
vorwärts.
Die Hotels auf der Rundreise waren auch gut bis sehr gut. Es war nur Schade, dass wir
z.Bsp. in Dambulla zweimal das Hotel wechseln mussten. Aber glaube sie sagten damals,
dass das eine nur 1 Nacht frei wäre. Da hätte ich glaub das Amya Lake Hotel bevorzugt.
Obwohl das andere neuer war.
Ah und das St. Andrews im Hochland hat uns am wenigsten gut gefallen. Es war irgendwie
eine Baustelle rundherum. Die Zimmer waren kalt und nicht gerade auf dem neusten Stand
;-) aber ok für eine Nacht.
Sehr nett war auch das Hotel Amya Hills Hotel.
Ja und dann kamen wir nach der Rundreise abends spät ins Heritance und das war
ausgebucht. Das war leicht ärgerlich und wir wurden ins Bentota Ban Taj verlegt. Leider nur
für zwei Nächte, denn das Hotel (hatten wir doch ursprünglich auch angeschaut, war aber
teurer) war wirklich super schön.
Also dieses Hotel würde ich auch sofort wieder empfehlen und nochmals buchen. Dafür
waren wir dann im Heritance nicht sooo glücklich. Sehr viele russische Touristen (laut und
kein Stil) viele mühsame Strandverkäufer und Händler. Wir sind von dort aus auch gar nicht
mehr aus dem Hotel. Ich hatte das Gefühl, dass im Ban Taj der Strand auch besser bewacht
war.
Die Sauberkeit der Zimmer war auch nicht so toll im Heritance.. da mussten wir erst mal
nochmals die Putzmannschaft kommen lassen (beim Zimmer meiner Eltern). Aber dafür war
die Verpflegung sehr gut.
Ah und als Entschädigung für die Umtriebe, wurden wir auf Vollpension gebucht, was uns,
vor allem meinen Eltern zu Gute kam.
Vielen Dank aber für die gute Organisation Ihrerseits..
Beste Grüsse
Inga Lenhart

