
«Welcome to Myanmar!»
Eine magische Reise durch Burma
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Mit leicht mulmigem Gefühl nähere ich 
mich der Passkontrolle. Eine in Militär
uniform gekleidete Beamtin erwartet 
hinter einer Glasscheibe die Fremden. Ich 
schiebe meinen Pass durch den schmalen 
Schlitz. «Welcome to Myanmar!»  
be grüsst mich mit herz lichem Lächeln  
die Staats angestellte. Ich bin platt. Ich 
habe schon viele Passkontrollen auf  
dieser Welt durchschritten – doch so 
freundlich wurde ich noch nirgends 
begrüsst.
 Burma ist ein unbekanntes Land, das 
sich während Jahrzehnten west lichen 
Einflüssen entzogen hat. Nun öffnet es 
sich langsam und vorsichtig. Zufällig 
kann ich mich auf meiner Reise persön
lich davon über zeugen. Unterwegs nach 
Yangon stockt plötzlich der Strassenver
kehr, weil die Oppositionsführerin Aung 
San Suu Kyi eine Rede vor geschätzten  
20 000 An hängern hält. Ich steige aus 
dem Auto und nur Minuten später stehe 
ich mit Foto apparat am Bühnenrand. Die  
charis ma tische Ausstrahlung der Lady 
zieht auch mich in ihren Bann. Noch ein 
Jahr zuvor unter Hausarrest stehend, weil 
sie Freiheit und Demo kratie verlangte, 
reichen ihr heute die Generäle die Hand. 
Diese bis vor kur zem unvor stellbaren 
Verän derungen verzücken ein ganzes 
Land.
 Land und Menschen berühren Herz  
und Seele, da gibt es kein Entrinnen.  
Burma ist wie kein anderes Land. Es  
beglückt die Besucher mit seiner gran
diosen Natur, einem reichen kultu rellen 
Erbe, einer Portion Abenteuer und dem  
wärmsten Willkommen Asiens. Die  
Ursprünglichkeit des Landes und die  
Herzlichkeit seiner Einwohner schenken 
ein bewegendes Erlebnis. Auf unserer 
Rundreise erhalten wir täglich tiefe und 
ungeschminkte Einblicke in ein Land  
mit einzigartiger Ausstrahlung. 

  Herzlich

  Marcel Andrey

 Mingalabaa!

 Burma - das goldene Land
Wir erleben die Faszination Burmas am Puls des 
Alltags und erfahren den kulturellen Reichtum 
dieses Landes. Wir lassen uns entführen vom 
Zauber der atemberaubenden Monumente, der 
natürlichen Schönheit des Landes und der Herz-
lichkeit seiner Einwohner. Magische Momente 
laden zum Verweilen und Geniessen ein. Oft 
möchte man die Zeit anhalten, um etwas länger 
verbleiben und staunen zu können. Denn Burma 
ist anders als alles, was man bisher gesehen 
hat.

Pagoden und Tempel
Eine Reise durch Myanmar ist geprägt durch den 
Besuch seiner kulturhistorischen Meisterwerke. 
Unvergleichlich erstrahlt die glänzend-goldene 
Shwedagon-Pagode. Grandios der Ausblick 
in Bagan: Das goldene Licht der Morgen- und 
Abendstimmung über einem mystischen Tem-
pelmeer verzaubert die Besucher.

Natur
Täglich geniessen wir die natürliche Schönheit 
dieses Landes. Die Bootsfahrt auf dem male-
rischen Inle-See bleibt unvergesslich. Inmitten 
einer Gebirgslandschaft leben hier die Menschen 
im Einklang mit der Natur. In ihrem Lebensraum 
befinden sich ganze Dörfer auf Stelzen. Auch 
unser sympathisches Hotel steht im Wasser auf 
Pfählen und ist nur mit dem Boot zu erreichen.

Menschen
Der Zauber dieses Landes sind die Bewohner 
selbst. Freundliche Gesichter – stets mit einem 
gewinnenden Lächeln – spiegeln die Grosszü-
gigkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen, die 
jeden Gast herzlich willkommen heissen. Unter-
wegs erhalten wir tiefe Einblicke in das tägliche 
Leben der Bevölkerung. Dass die Menschen trotz 
Armut und vielen Problemen den Besuchern mit 
einer fast unbeschreiblichen Herzlichkeit begeg-
nen, ist sehr berührend und trifft die Seele. 

www.asiaReisen.ch



Essen und Trinken
Die burmesische Küche ist trotz Einfluss der 
umliegenden Länder recht eigenständig geblie-
ben. Die traditionell milden und etwas öligen 
Currys bestehen aus Gemüse, exotischen Ge-
würzen, Fisch oder Fleisch. Zu jedem Gericht 
werden neben Reis ausserdem eine Schale mit 
Gemüse und eine feine Suppe aufgetischt. In den 
Tee-Shops wird der typisch burmesische Tee 
süss und mit viel Kondensmilch serviert. Einen 
ordentlichen Kaffee gibt es kaum zu trinken. 
Dafür schmeckt das Myanmar-Bier erfrischend. 
Auch werden vorzügliche Weine gekeltert. Zu 
den Getränken wird eine Vielzahl von leckeren 
Snacks serviert, darunter wahre Köstlichkeiten, 
sowohl süss auch pikant.

Unterwegs  Während der ganzen Rundreise 
erfahren wir viel über Land und Menschen. Täg-
lich erhalten wir hautnahe Einblicke in das oft 
harte Leben der Bevölkerung.

Yangon  Einstimmung zu Fuss in der Altstadt 
mit der Sule-Pagode in Zentrum. Besichtigung 
der Stadt mit ihrer kolonialen Vergangenheit und 
Bummel durch den umtriebigen Bogyoke Markt. 
Im goldenen Abendlicht stehen wir sprach los 
vor dem eindrücklichen Wahrzeichen der Stadt 
und Burmas Nationalheiligtum, der grandiosen 
Shwedagon-Pagode. Einführung in die burme-
sische Küche.

Bagan  Der Anblick der tausenden von Pago-
den und Tempelruinen in der Ebene von Bagan 
ist schlicht unbeschreiblich. Das Erkunden der  
Monumente mit Bike oder Pferdekutsche ver-

tieft den Erlebniswert. Auf dem Dorfmarkt erle-
ben wir die heimische Bevölkerung hautnah. Wie 
eine Fata Morgana liegt auf dem Berg Popa ein 
Kloster, auch ein Ort unruhiger Geister.

Mandalay  Mit dem Schiff fahren wir auf dem 
Irrawaddy Fluss zur grössten Glocke der Welt 
und zur schneeweissen Hsinbyume-Pagode. In 
der Mahamuni-Pagode verformen sich vom vie-
len Blattgold die Konturen der meistverehrten 
Buddha-Statue. Wie das hauchdünne Blattgold 
hergestellt wird, hören wir in einer Werkstatt. 
Ein Spaziergang führt uns über die malerische, 
1200 m lange U-Bein Holzbrücke. 

Inle-See  Kurzer Flug nach Heho und Weiter-
fahrt nach Pindaya, wo die berühmte Tropfstein-
höhle rund 8000 Buddha-Statuen beherbergt. 
Unser Hotel ist nur per Boot erreichbar. Der 
folgende Tag ist dem einzigartigen Inle-See ge-
widmet. Wir entdecken per Boot das natürliche 
Leben am und auf dem See. Wir sehen schwim-
mende Gärten, staunen über die geschickten 
Beinruderer und verweilen bei einer Gruppe 
Stumpen drehender Frauen. Besichtigung einer 
Seidenweberei (mit Shop): aussergewöhnlich 
die Lotusseide, die gibt es weltweit nur hier am 
Inle-See.

Thailand  Die An- und Abreise führt über Bang-
kok. Bei einem Zwischenstopp (2 Tage) gewöh-
nen wir uns an die Zeitverschiebung. Die Metro-
pole Bangkok ist ein berauschen des Abenteuer 
für alle Sinne, eine faszinierende Stadt voller Ge-
gensätze. Lassen wir uns treiben durch Strassen 
und Gassen in dieser Metropole zwischen Tra-
dition und Moderne, über die man vieles sagen 
kann, nur eines nicht: sie sei langweilig. 

Was wir sehen und machen werden
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Datum Burma-Rundreise
14. Nov - 28. Nov 2015 (Buchung bis 31.6.15)
23. Jan - 6. Feb 2016 (Buchung bis 31.7.15)

Reisegruppe
Kleine Gruppen mit maximal 12 Personen (mini-
mal 8) und die persönliche Reiseleitung sind die 
Eckpfeiler des Konzepts.

Reisekosten / Leistungen
Die Rundreise wird während der ganzen Dauer 
persönlich begleitet. Zudem wird eine umfang-
reiche Reisedokumentation abgegeben. Im Preis 
inbegriffen sind die folgenden Leistungen:

Flüge & Transporte  Alle internationalen 
Flüge wie Zürich–Bangkok–Zürich, Bangkok–
Yangon–Bangkok, alle Inlandflüge, sämtliche 
Flughafen- und Sicherheitstaxen, Treibstoff-
zuschläge, Transfers vom Flughafen ins Hotel 
sowie alle Auto- und Bootstransporte.

Hotel  Wir wohnen in landestypischen Hotels an  
idea len Lagen: 2 Nächte in Yangon, 3 in Bagan,  
2 in Mandalay, 2 in Inle-Lake, 2 in Bangkok,  
1 Nacht im Flughafen-Hotel (dabei bleibt man 
eingecheckt). Eine kurze Nacht auf der Hinreise 
verbringen wir im Flugzeug.

Verpflegung  Inbegriffen sind Frühstück und 
alle Abendessen inkl. Soft-Getränke & Bier.

Programm-Aktivitäten  Inbegriffen sind alle 
im Programm aufgeführten Ausflüge, Aktivitä-
ten und Eintritte.

Visum  Alle Reisende benötigen für Myanmar 
ein Visum. Dieses wird von der Reiseleitung 
beim Konsulat in Genf beantragt und ist im Preis 
inbegriffen.

Nicht inbegriffen   Ka mera gebühren, Reise-
versicherung, Taschengeld für die Kleinigkeiten 
zwischendurch (um die 200 Franken pro Person 
sollten reichen).

Preis inkl. Flug, Aktivitäten, Halbpension: 
pro Person im Doppelzimmer Fr. 4‘890.–
Einzelzimmer-Zuschlag  Fr. 890.–

Die Reiseleitung

Reiseprogramm
Für die Burma Rundreise ist ein spannendes und 
ausgewogenes Programm geplant. Es besteht 
teilweise die Möglichkeit, sich auch mal aus-
zu klinken. Vorgesehen ist täglich eine «Sies-
ta» am späteren Nachmittag für indivi duelles 
Programm. Gerne geben die Reiseleiter Tipps. 
Anmerkung: Wetterkapriolen, aber auch tägliche 
Stromunterbrüche können zu Improvisationen 
führen. Mit kurzfristigem Programm-Anpas-
sungen ist daher stets zu rechnen.

Wetter
Burma liegt in der tropischen Klimazone. Beste 
Reisezeit ist der burmanische Winter zwischen 
November und Februar. Die Tage sind sommer-
lich warm mit knapp 30 Grad, die Luftfeuchtig-
keit ist gemässigt und es fällt nur gelegentlich 
Regen. In Bergregionen oder auf dem Inle-See 
kann es nachts auch mal empfindlich kühl wer-
den. 

Foto-Tipp
Die Besichtigung der eindrücklichsten Monu-
mente lässt nicht nur Fotografen-Herzen höher 
schlagen. Land und Menschen sind fotogen und 

Marcel Andrey 
Reiseleiter & Organisator  
Burma-, Thailand-, Dubai-Kenner.  
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viele Momente wollen festgehalten werden. Es 
empfiehlt sich, genügend Speicher-Kapazität 
und Strom-Akkus dabei zu haben. Ich spreche 
aus Erfahrung; auf meiner ersten Reise hatte ich 
deutlich zu wenig davon. 

Telefon / Internet / Soziale Medien
In Myanmar gibt es noch kein Telefonroaming. 
Somit können Anrufe weder getätigt noch 
empfangen werden. Internet ist praktisch in  
allen Hotels frei verfügbar, allerdings mit meist 
langsamen Verbindungen. Soziale Medien wie 
Facebook, WhatsApp, Line, Telegram etc sind 
freigeschalten und funktionieren in der Regel 
einwandfrei. 

Zeitverschiebung / Jetlag
Während unserer Reisezeit liegt Burma 5½ Stun-
den vor der Schweiz. Nach einem Langstrecken-
flug mit Zeitverschiebung kann es vorkommen, 
dass eine Störung des Wach-Schlaf-Rhythmus 
eintritt. Nach wenigen Tagen ist dieser körper-
liche Jetlag vorüber. Viel grösser ist jedoch die 
Gefahr, dass man nach dieser Burma Reise von 
einem psychischen Jetlag befallen wird. Dieser 
kann einige Wochen dauern und äussert sich 
so, dass der Wieder-Eintritt ins Alltagsleben 
äusserst schwer fällt.

Geld
Die Landeswährung heisst Kyatt (dschatt). Beim 
Geldwechseln bekommt man heute als grössten 
Schein die 10‘000er-Note. Bei einem Kurs von 
1:1000 sind das gerade mal umgerechnet zehn 
Franken. Das ist ein riesiger Fortschritt: Noch 
vor wenigen Jahren war der der grösste Schein 
die 1000er-Note. Zum Wechseln und für den 
Aufenthalt in Myanmar sind US Dollars gefragt, 
denn oft sind Flugtickets, Hotels, offi zielle Ein-
trittsgeldern in Dollars zu bezahlen. Und wichtig: 
Nur nigelnagelneue, ungefaltene Dollar-Scheine 
mitnehmen. Au
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Gerne organisieren wir auch eine  
für Sie persönlich gestaltete Reise.


