THAILAND: BADEFERIEN KOH PHANGAN, KOH SAMUI & STOPOVER BANGKOK
Thai Airways in Economy: Zürich – Bangkok – Zürich
Bangkok Airways in Economy: Bangkok – Koh Samui – Bangkok
Transfer von Samui Flughafen (Auto) - Samui Pier (Resort-Boot) – Panviman Resort
19.10. – 25.10.2014: 6 Übernachtungen im Deluxe Cottage inkl. Frühstück
Transfer von Panviman Resort (Resort-Boot) – Samui Pier (Auto) – Akyra Chura Resort
25.10. – 28.10.2014: 3 Übernachtungen im 1-Bedroom Suite Seaview inkl. Frühstück
Transfer von Akyra Chura Resort – Samui Flughafen
28.10. – 01.11.2014: 4 Übernachtungen im Superior Zimmer, Rembrandt Hotel Bangkok

Hallo Jenny
Wir hatten supertolle Ferien und mit der Organisation hat alles bestens geklappt.
Koh Phangan – Paviman Resort
Dieses Hotel bzw. Resort hat uns super gut gefallen. Wir würden sofort wieder dort hingehen bzw. das
Hotel weiterempfehlen.
Mitarbeiter: freundlich & hilfsbereit
Zimmer: supertolle Aussicht, sehr sauber und gepflegt
Essen: Frühstück (grosses Angebot) in toller Ambiente / Beach Bar: waren wir nur einmal, hat aber
sehr geschmeckt / Stone Beach Restaurant: wir hatten in den 5 Tagen keine einziges Mal schlecht
gegessen
(Ansonsten hat es ein weiteres Restaurant direkt am Beach, welches zu Fuss in gut einer Minute
erreichbar ist. Auch dort haben wir sehr gut gegessen.)
Taxi: kann unten im „Dörfli“ beziehen. Sind aber stets private Personen welche jemanden fahren Æ
der Preis lässt sich verhandeln :o)
Lage: supergelegen für erholsame Tage
Aufgrund der „Regenzeit“ war leider ausserhalb nicht allzuviel los. Tong Sala und Haad Rin war
praktisch tote Hose. Waren an der Blackmoon Party in Ban Tai – war lustig und nicht so überfüllt wie
sicherlich an einer Fullmoon Party.
Koh Samui – Akyra Chura Samui
Mitarbeiter: ebenfalls freundlich & hilfsbereit
Zimmer: sauber und gepflegt / Badezimmer befand sich ausserhalb d.h. in der freien Natur Æ falls
jemand anfällig auf Mückenstiche ist, immer gut einsprühen gegen diese Viecher :o) Ansonsten
befindet sich gegenüber dem Hotel ja ein Seven Eleven Laden zur Vorkehrung.
Essen: Frühstück war ok, nichts spezielles. Vielleicht will wir den Standard vom Paviman gewohnt
waren :o) ansonsten nie im Hotel gegessen, da es ja genügend Restaurant direkt am Beach hat
Lage: Top! Ruhig, dennoch sehr zentral vom Geschehen. Wir waren sehr überrascht, wie sich Koh
Samui positiv in den letzten 3-4 Jahren entwickelt hat.
Bangkok – Rembrandt
Hat uns viel besser gefallen wie das Siam@Siam. Ist aber ein Business Hotel wie viele andere in
Bangkok, was aber ganz normal ist. Können wir ebenfalls weiterempfehlen.
Shoppingmöglichkeiten hat es ja genügend und ganz in der Nähe befindet sich das Einkaufszentrum
Terminal 21.
Fluggesellschaften (Thai und Bangkok Airways):
Hat alles bestens geklappt. Wir hatten jedoch auf der Rückreise von Bangkok nach Zürich nicht die
bestätigten Plätze erhalten sondern andere. Warum auch immer…aber egal. Die Hauptsache ist man
kommt gesund nach Hause.

