
editorial

es ist Sommer, in allen deutschen Bundeslän-
dern hat die Ferienzeit begonnen, und Gott 
sei Dank zieht es viele von Ihnen noch immer 
in die Ferne, nach Nordafrika, in den Orient, 
nach Asien. Wir bei Tischler Reisen haben in 
den vergangenen Wochen und Monaten viel 
gearbeitet, um Ihnen in neuen Katalogen in-
spirierende Reiseideen zu präsentieren. Oder, 
um es mit unserer Titelgeschichte zu sagen: 

„aufzutischlern“. Deshalb beschäftigt sich 
auch die aktuelle Ausgabe der Tischler Reise-
welten von der ersten bis zur letzten Seite mit 
der Vielfalt individueller Reisen in die schöns-
ten Winkel der Welt. Viel Spaß beim Lesen!  

Ihr Michael Metzner
Vorstand Tischler Reisen AG

Liebe Reisefreunde,

MASSGESCHNEIDERT AUFGETISCHLERT

Wie unterscheiden sich Reiseveranstalter in Zeiten der Digitalisierung und 

Automatisierung des Reisegeschäfts? Wir von Tischler Reisen meinen: Durch 

maßgeschneiderte und individuelle Angebote, persönliche Ansprache, kom-

petente Planung und Beratung und die Flexibilität, immer auf die Bedürfnisse 

unserer Kunden einzugehen. Es ist also eine Mischung aus Handwerk und 

Kunst, die Erfolg verspricht. Auf Seite 2 haben wir für Sie „aufgetischlert“. 

Kambodscha: Die Geheimnisse 
des Südens lüften wir auf Seite 3.

3

Fo
to:

 S
hu

tte
rst

oc
k, 

Ga
lyn

a A
nd

rus
hk

o

Grenzenlos: Wie Sie Nepal und 
Bhutan kombinieren, erfahren 
Sie auf Seite 7.
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Abgetaucht: Die besten 
Tauchspots präsentieren wir 
auf Seite 10.
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Once-In-A-Lifetime: 
Hotel-Ikonen sind unser 
Thema auf Seite 11.
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Bilderbuchidylle: ein Picknick am Traumstrand
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Neues über die persönliche Art des Reisens
reisewelten
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MaSSgeSchneiderte reiSeträuMe 

Aufgetischler t nur für Sie
Die Reisebranche ist im Umbruch. Au-
tomatisierung der Abläufe, Digitalisie-
rung der Buchungswege, neue Online-
Plattformen drängen auf den Markt 
– und der Kunde versteht häufig nur 
noch „Bahnhof“. Denn ein Kunde sucht 
eigentlich nur eines: das perfekte Ange-
bot für den perfekten Urlaub zu einem 
angemessenen Preis. Und nichts ande-
res wollen auch wir bei Tischler Reisen 
bieten  – seit mehr als 40 Jahren.

Manchmal muss man sich hinterfragen 
und selbstkritisch sein, um ein Unterneh-
men erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. 
Die Reisebranche war in den vergangenen 
zehn Jahren durch eine Reihe von Umbrü-
chen und Innovationen geprägt: E-Mail-
Newsletter, interaktive Webseiten, digitale 
Reiseunterlagen sind nur einige Beispiele. 

Wie viel Technik ist nötig, haben wir uns 
gefragt? Über unsere Website, E-Newslet-
ter und auf unseren Social Media Kanälen 
informieren wir regelmäßig rund ums Tisch-
ler Programm. Aber bei individuellen Quali-
tätsreisen ist auch die Haptik wichtig. So 
erstellen wir weiterhin jedes Jahr mit viel 
Sorgfalt und Leidenschaft unsere Kataloge 
und unsere Kunden erhalten nach wie vor 

hochwertige Reiseunterlagen per Post.
Wir möchten unserem zeitlosen wie ak-

tuellen Erfolgsrezept treu bleiben: Tischler 
Reisen bietet seinen Gästen, von denen 
mittlerweile übrigens viele Stammgäste 
sind, maßgeschneiderte Reiseangebote in 
Asien, Arabien und dem Indischen Ozean 
an. Unsere Hotels sind handverlesen. Bei 

unseren Rundreisen können Sie immer 
wählen: klassische Reiseverläufe für alle, 
die ein Land zum ersten Mal entdecken. 
Touren mit Geheimtipps in unentdeckte 
Regionen für alle, die wiederkommen wol-
len. Thematische Touren für Abenteurer, 
Familien oder Aktivurlauber. 

Aber unsere wahre Stärke geht über 

ein ausgewogenes Reiseprogramm hin-
aus. Wir beraten Sie persönlich und pas-
sen jede Reise auf Anfrage auf Ihre per-
sönlichen Bedürfnisse an. Denn bei uns 
arbeiten erfahrene, weitgereiste KollegIn-
nen, die „ihre“ Reisegebiete kennen, vor 
Ort hervorragend vernetzt sind und auch 
regelmäßig in „ihren“ Ländern unterwegs 
sind, um neue Hotels, neue Routen und 
Ausflugsmöglichkeiten kennenzulernen. 

Für Sie tischlern wir auf. Bei unseren 
„À la carte“-Touren können Sie zwischen 
einer Reihe von Reiseverläufen und Unter-
kunftsvarianten wählen. Wie aus einer gu-
ten Speisekarte. So wird zum Beispiel eine 
Reise nach Bhutan oder Marokko zu einem 
besonderen Erlebnis, wenn Sie mit Ihrem 
eigenen Fahrer und Reiseleiter Ihrem indi-
viduellen Reiseplan folgen und Sie darüber 
hinaus in Ihren persönlichen Wunschhotels 
übernachten. Und wir setzen uns mit Ihnen 
hin und planen Ihre persönliche Traumrei-
se. Individueller geht es nicht. 

Sie sehen, so wie ein guter Tischler 
noch mit traditionellen Werkzeugen Meis-
terwerke der Handwerkskunst schafft, 
schafft Tischler Reisen einzigartige Reise-
erlebnisse. À la carte. Nur für Sie.  

FernreiSen voM SpezialiSten 

Die neuen Tischler Reisen-Kataloge 2019|2020 sind da!
Es ist Sommer, Zeit für die neuen 
Tischler Reisen-Kataloge! Vier druckfrische 
Kataloge zu Asien, dem Indischen 
Ozean, dem Indischen Subkontinent 
sowie Orient & Marokko liegen in den 
Reisebüros oder können bestellt werden. 
Der neue Fernost-Katalog 2020 erscheint 
wie gewohnt im Dezember. 

Asien | Auf 356 Seiten zeigt unser 
Klassiker die ganze Vielfalt Asiens mit 
Thailand, Vietnam, Laos, Kambodscha, 
Myanmar, Singapur, Malaysia, Brunei, 
den Philippinen sowie Indonesien. Wir 
haben neue Badehotels in Kambodscha 
im Programm, wie das Six Senses 
Krabey Island, bieten ab 
sofort neue Inselhüpfen-
Touren im Golf von Siam 
und andere neue Rund-
reisen in Thailand an. Wir 
haben unser Hotelangebot 
in Malaysia aufgestockt und 
nehmen Sie mit auf die Phil-
ippinen zu einem Soft Adven-
ture in Nord Luzon. In Myanmar 
bieten wir Ihnen eine neue Tour 
durch das Mergui Archipel mit 
einer Strandverlängerung an.

Indischer Subkontinent | Unser Kata-
log Indischer Subkontinent bietet auf 180 
Seiten viele unterschiedliche Reisen zu 
den Zielgebieten Indien, Bhutan, Nepal 
und Sri Lanka. Tischler Reisen hat eines 
der größten Indienprogramme in Deutsch-
land und führt mit ausgewählten Touren 
durch dieses faszinierende Land. In Raj-
asthan haben wir eine neue Heritage-Tour 
mit kleinen und feinen Palasthotels im 

Angebot. In Kerala begeben wir uns auf 
unbekannte Wege durch den Norden der 
Region. In Udaipur und auf den Andama-
nen haben wir einige neue Hotels aus-
gesucht. Auch in Nepal haben wir neue 
Rundreisen. In Bhutan bieten wir eine 
neue Tour, während der Sie ausschließlich 
in ausgesuchten Häusern der Six Senses 
Gruppe übernachten. 

Indischer Ozean | Die schönsten In-
selparadiese im Indischen Ozean prä-
sentiert unser Katalog auf 148 Seiten. 
Wahre Traumziele sind Mauritius, die 
Seychellen und die Malediven nicht nur 
für Badeurlaube und Flitterwochen. Wir 
haben neue Hochzeitsarrangements 
für Mauritius im Angebot, bieten auf 
Mauritius neue aktive Touren – Rad-
fahrer aufgepasst! – und Rundreisen, 
die auf die Bedürfnisse von Familien 
abgestimmt sind. Neu ist eine Mauriti-
usreise, die zum Golfen in die berühm-
ten Beachcomber-Hotels führt. Auch 
auf Madagaskar haben wir unser Pro-
gramm aufgestockt. 

Orient & Marokko | Die schillern-
den Metropolen der Emirate und 
das aufstrebende Qatar vereinen 
gekonnt orientalische Tradition und 
spektakuläre Architektur. Auf 220 
Seiten zeigt unser Katalog verschie-
dene Touren auf den Spuren jahrhun-
dertealter Kulturen in Oman, den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, nach 
Bahrain, Qatar, Jordanien, Israel und 
Iran. Neue Hotels haben wir in Israel, 
Qatar und Oman im Angebot.

neue StranddeStinationen 

Kambodschas Süden: noch immer ein Geheimtipp
Kambodscha – dieses Land verbin-
den viele Asienreisende mit den im-
posanten Khmer Ruinen von Angkor. 
Aber nur die Wenigsten schaffen es 
in den Süden des Landes. Wir zeigen 
Ihnen die authentischen und natürli-
chen Seiten des Südens. 

In der gelassenen Ruhe Kampots im 
Süden des Landes am Fuße der Ele-
fantenberge lässt es sich hervorragend 
über die Vergangenheit Kambodschas 
philosophieren. Das moderne Kampot 
lässt noch erahnen, wie elegant die 
Stadt war, als sie chinesisches Han-
delszentrum und französischer Ko-
lonialsitz gleichzeitig war. Reich und 
berühmt wurde Kampot wegen des ex-
zellenten Pfeffers, dessen Qualität sich 
beim Besuch einer der vielen Plantagen 
vor Ort testen lässt. Nur die beste Aus-
wahl dieses handverlesenen Pfeffers 
kommt in den Verkauf und gilt als wah-
re kulinarische Rarität. Auch Kep lebt 
von seiner Vergangenheit: Den pitto-
resken Strandort durchweht ein Hauch 
Alt-Indochinas und an der Strandpro-
menade gibt es das beste Seafood des 
Landes – das behaupten zumindest die 

am Wochenende anreisenden Haupt-
städter. Nicht weit von der Stadt am 
Meer entfernt liegen die Höhlen und 
das Tunnelsystem von Kampong Trach 
mit seinen unzähligen buddhistischen 
Figuren und Malereien.

Das Beste kommt zum Schluss: Koh 
Rong Island. Mit dem Speedboat geht 
es ab Sihanoukville in einer Stunde zur 
zweitgrößten Insel Kambodschas, die 
noch vergleichsweise unberührt vom 
Massentourismus ist. Paradiesische 

schneeweiße Strände, klares Wasser 
und eine Unterwasserwelt, die Taucher 
und Schnorchler fasziniert, warten auf 
den Besucher. Direkt am Strand liegt das 
Royal Sok San Beach Resort, in dem der 
Gast sich in gemütlichen Zimmern und 
Chalets wohlfühlen und eine Fülle von 
Wassersportangeboten genießen kann. 
Ebenfalls auf der Insel liegt das Tamu 
Koh Rong, bei dem sofort Robinson-Fee-
ling aufkommt. Neben den 45 Quadrat-
metern großen Jungle Rooms bietet das 
Resort außerdem umfunktionierte Safa-
rizelte am Strand, die mit einem großen 
Bett und offenen Bad für stimmungsvolle 
Erlebnisse sorgen. Garantiert authenti-
sches Kambodscha!

tiSCHler-tiPP

Ebenfalls im Süden Kambodschas     

auf einer privaten Insel liegt das 

luxuriöse Six Senses Krabey Island. 

Hier nächtigt der Gast ausschließlich   

in Pool-Villen. Mehr finden Sie im 

Katalog Asien auf Seite 137 oder 

online unter www.tischler-reisen.de

unbekannteS laoS

Entdeckungen in Oudomxay
Laos ist nach wie vor ein Geheim-
tipp in Südostasien: Verwunschene 
Landschaften, üppige Natur und 
buddhistische Kultur auf Schritt und 
Tritt. Ein neuer Geheimtipp ist die 
Provinz Oudomxay im unbekannten 
Norden des Landes.

Es ist früher Morgen in Luang Pra-
bang, der Dunst liegt noch über dem 
Mekong und mit den ersten Sonnen-
strahlen erwacht die Stadt zum Leben. 
Fast lautlos winden sich kleine Gruppen 
buddhistischer Mönche in ihren leucht-
enden orangefarbenen Roben durch die 
Gassen und empfangen die täglichen 
Spenden der Gläubigen. Mehr als 30 
aktive Klöster gibt es in der Stadt und 
jeder zwanzigste Bewohner Luang Pra-
bangs lebt im Umfeld einer der Tempel. 
Die ruhige und heitere Stimmung, die 
Mischung aus traditioneller Architektur 
und urbanem Leben sowie die einzigar-
tige Tempellandschaft brachten Luang 
Prabang schon 1995 den Status des 
UNESCO-Weltkulturerbes ein. Grund 
genug, sich einige der berühmtesten 
Tempel, wie den Wat Visoun, genauer 
anzuschauen und vom Tempelberg Phu 
Si aus den wunderschönen Blick über 

die Stadt und den Fluss zum Sonnen-
untergang zu genießen. 

Wer hier einige Tage in Ruhe ver-
bringen will, sollte sich die Villa Maly 
anschauen, die nur einen Steinwurf 

von den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten entfernt im Zentrum der Stadt 
liegt. Ursprünglich wohnte hier der 
Enkel des letzten laotischen Königs 
Savang Vatthana, heute beherbergen 

33 Zimmer Gäste aus aller Welt. Ein 
gutes Restaurant, ein Pool zum Ent-
spannen und Spa-Anwendungen la-
den zum Genießen ein.

Die Provinz Oudomxay, die nörd-
lich von Luang Prabang liegt, hat sich 
erst vor wenigen Jahren dem Touris-
mus geöffnet – eine außerordentliche 
Möglichkeit, die ursprüngliche Kultur, 
Traditionen und Natur von Nordlaos 
individuell zu erleben. Etwa 70 Prozent 
der Bewohner der Region gehören der 
Ethnie der Khmu an, die sich hier vor 
über 1.300 Jahren angesiedelt haben. 
Auch die Topographie Oudomxays ist 
bemerkenswert: Die Provinz ist von 
Bergen und Hügeln geprägt, die bis zu 
1.800 Meter hoch sind. 

Was gibt es in Oudomxay zu ent-
decken? Versteckte und prachtvolle 
buddhis tische Tempel sowie Salzberg-
werke sind umgeben von Reis- und 
Tabak feldern, lieblichen Flusslandschaf-
ten, dichtem Dschungel und tosenden 
Wasserfällen. Die örtliche Kultur kann 
authentisch in kleinen Dörfern und Ort-
schaften entdeckt werden, in denen sich 
die Frauen noch bei traditionellen Webar-
beiten über die Schulter schauen lassen.
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Genießen wird bei den LUX* Resorts groß geschrieben

Viel Ruhe und Privatsphäre genießt man im Six Senses Krabey Island
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Frauen in Oudomxay auf dem Weg zum Markt
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Südkorea, noch immer ein Geheim-
tipp im Fernen Osten, begeistert 
durch seine einzigartige Vielfalt. Be-
sonders entspannt und zeitsparend 
lässt sich das Land der Morgenröte 
mit dem Zug bereisen. 

Ausgangspunkt Seoul: In der Millio-
nenmetropole schlägt das Herz Südkoreas. 
Eindrucksvolle Tempel, wie Gyeongbok-
gung oder Bongeunsa, sind Oasen der 
Ruhe inmitten der pulsierenden City. Typi-
sches Streetfood genießt man besonders 
gut auf dem Gwangjan Markt, fernöstliche 
Raritäten shoppt man bestens in der Insa-
dong Crafts Street. Neben all den Traditio-
nen ist vor allem das moderne Korea span-
nend. Zukunftsweisende Architektur findet 
man nicht nur an der Dongdaemun Design-
Plaza. Auch der hypermoderne Komplex 
des Lotte World Towers eignet sich schon 
allein wegen der grandiosen Aussicht für 
einen Abstecher. Seit Psy und seinem Wel-
thit „Gangnam Style“ hat die „Koreanische 
Welle“ zahllose Anhänger aus aller Welt. 

Diese pilgern in Scharen zu den Kultstät-
ten des K-Style – von SM-Town bis K-Star 
Road – um jugendlichen Superstars wie 
EXO oder BTS zu huldigen. 

Kulturhauptstadt Gyeongju: Nur 
zwei Zugstunden von Seoul entfernt, 
liegt Gyeongju, die ehemalige Haupt-
stadt des Silla-Reiches. Mit dem korea-
nischen Hochgeschwindigkeitszug KTX 
erscheinen die knapp 300 Kilometer wie 
ein Katzensprung. Kaum hat man den 

Bahnhof von Gyeongju verlassen, begeg-
net man auf Schritt und Tritt Weltkulturer-
bestätten der UNESCO: Die imposanten 
Hügelgräber ehemaliger Könige findet 
man nicht nur im Daereungwon Grab-
komplex, sie prägen zudem das Gesicht 
der gesamten Stadt. Der buddhistische 
Bulguksa Tempel, eingebettet in einen 
weitläufigen Park, ist einer der schönsten 
seiner Art in ganz Südkorea. Nicht weit 
entfernt auf dem Berg Tohamsan liegt die 

Seokguram Grotte mit ihren eindrucks-
vollen Buddha-Statuen. Von hier genießt 
man einen phantastischen Ausblick auf 
das Ostmeer.

Busan – Metropole am Meer: Südko-
reas zweitgrößte Stadt ist sicherlich eine 
der lebenswertesten Städte des Landes. 
Busan vereint maritimes Flair mit moder-
ner Stadtarchitektur, alles eingerahmt von 
einer wunderschönen Hügellandschaft 
auf der einen und dem Meer mit kilome-
terlangen Stränden sowie dem eindrucks-
vollen Hafen auf der anderen Seite. Einen 
360-Grad-Rundumblick bietet der 120 
Meter hohe Busan Tower. Ein Muss ist 
der Besuch des riesigen Fischmarktes. 
Frischeste, größtenteils noch lebendige 
Meeresbewohner kann man hier bestau-
nen, einkaufen und sich auch gleich in 
den Lokalen am Markt zubereiten lassen. 
Unbedingt probieren muss man frischen, 
gegrillten Degenfisch!

Mit dem KTX geht es in gut zweieinhalb 
Stunden wieder zurück nach Seoul.

Rosarote Delfine tummeln sich im Meer. 
Endlos lange, palmengesäumte Sandsträn-
de laden zu romantischen Spaziergängen 
ein. Unterwegs begegnet man kaum einem 
anderen Menschen – ein wahres Idyll, wie 
es kaum noch zu finden ist? Und doch gibt 
es dieses kleine Paradies! 
Khanom, südlich der bekannten Urlaubsinsel 
Ko Samui auf dem Festland gelegen, ist eine 
der noch unentdeckten Regionen im belieb-
ten Thailand. Genau das macht den besonde-
ren Reiz der Insel aus: einsame Traumsträn-
de, kleine Dörfer und verwunschene Tempel. 
Im Hinterland der Strände zwischen Khanom 
und Nakhon Si Thammarat offenbart sich ein 
kleines Naturparadies. Die wunderschöne, 

unberührte Berglandschaft ist bedeckt von 
dichtem Dschungel mit imposanten Wasser-
fällen und weit verzweigten Höhlensystemen. 
Der 1.835 Meter hohe Khao Luang, der 
höchste Berg Südthailands, krönt den gleich-
namigen Nationalpark mit seiner reichen Flo-
ra und Fauna.
Das perfekte Domizil, um am goldfarbe-
nen Nadan-Strand die Seele baumeln zu 
lassen, ist das Aava Resort & Spa. Hier ist 
eine Symbiose aus thailändischer Gastlich-
keit und gradlinigem Design entstanden, die 
von einem finnischen Stararchitekten har-
monisch umgesetzt wurde. Und mit etwas 
Glück entdeckt man beim Sundowner einen 
der seltenen rosafarbenen Delfine im Meer.

Vom Regenwald direkt an den Strand: 
Eingebettet in den jahrhundertealten 
Regenwald direkt an der malerischen 
Bucht Datai, die für National Geo-
graphic zu einem der zehn schönsten 
Strände der Welt zählt, l iegt ein Ju-
wel. The DATAI ist der perfekte Ort 
für Naturliebhaber, die einen Sinn für 
dezenten Luxus haben. Das exqui-
site Resort l iegt an der nordwestli-
chen Spitze der Insel Langkawi, die 
zu Malaysia gehört, und bietet eine 
üppige Naturkulisse und eindrucks-
volle Ausblicke auf die traumhafte 
Andamansee und die Insel Tarutao 
am Horizont. Nach umfassenden, 

zwölfmonatigen Renovierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen im Jahr 
2018, können die Gäste nun Gast-
lichkeit auf höchstem Niveau ge-
nießen. Die umgebende Natur bie-
tet imposante Panoramen über die 
Baumwipfel, in den Regenwald oder 
aufs Meer. Mehrere ausgezeichnete 
Restaurants halten eine große Aus-
wahl an verschiedenen Küchen für 
jeden Geschmack bereit. Ein weite-
res Bonbon wartet auf alle Golfspie-
ler: Den Els Club Teluk Datai – einen 
der landschaftlich interessantesten 
Golfplätze Südostasiens – hat die 
Golflegende Ernie Els entworfen.

GEHEiMTiPPS in SüDoSTASiEn 

Unbekanntes Thailand –
Khanom

MAlAySiA luxuRiöS 

The DATAI Langkawi:  
Im Einklang mit der Natur
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Der Traumstrand beim Aava Resort, Khanom
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Willkommen im Bulguksa Tempel von Gyeongju
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Ein Juwel auf Langkawi – The Datai

ASiEn inDiviDuEll 

Südkorea mit dem Zug entdecken

The Danna, Langkawi 
Erleben Sie Luxus- und Aktivurlaub. Das ele-
gante Boutique-Hotel vereint lokale Architek-
tur und koloniale Geschichte. Die unmittelbare 
Nähe zum Sandstrand ist optimal für Wasser-
sportler. Villen mit Infinity-Pool oder Zimmer 
und Suiten mit Meer- oder Regenwaldblick 
kosten ab 220 € p.P. im DZ|ÜF. 

Bungaraya isLanD resorT, koTa kinaBaLu 
Entspannen Sie in den handgefertigten Holz-
villen auf Gaya-Island. Die luxuriösen Villen 
wurden von lokalen Handwerkern in Einklang 
mit der Natur terrassenartig an den Hang ge-
baut. Highlights für Genießer sind der Wein-
keller und das Spa. Die Villen an der fein-
sandigen Bucht kosten ab 141 € p.P. im DZ|ÜF.

arcea hoTeL Penang, george Town
In einem ehemaligen, geschichtsträchtigen 
Shophouse inmitten der UNESCO-Welterbe-
stätte befindet sich das Areca Hotel. Kultur-
interessierte kommen bei Ausflügen in die 
Altstadt und Kochkursen auf ihre Kosten. Die 
Zimmer bestechen durch einen Stilmix aus ko-
lonialer Vergangenheit sowie multikulturellen 
Einflüssen und kosten ab 42 € p.P. im DZ|ÜF.

BeLum rainforesT resorT, BanDing
Ein Tipp für Naturliebhaber: Erleben Sie die 
Natur Malaysias fernab der Großstadt. Die Insel 
Banding ist ein optimaler Startpunkt für Aus-
flüge in den Belum-Temenggor-Regenwald. Die 
Zimmer mit See- oder Gartenblick ver binden 
traditionelle und moderne Stilelemente und 
kosten ab 56 € p.P. im DZ|ÜF. 

inSElPARADiES PHiliPPinEn 

Philippinische Vielfalt – Berge und Meer
Ob es nun wirklich 7.107 Inseln sind, 
die die Philippinen bilden? Auf jeden 
Fall ist eines klar: Das faszinieren-
de Inselarchipel gehört zu den un-
terschätzten Zielen Südostasiens. 
Kaum eine Nation bietet solche na-
türliche und kulturelle Vielfalt.

Manila: Wer in das Reich der 7.107 In-
seln will, landet meistens in der Haupt-
stadt. Und das ist auch gut so, denn die 
12 Millionen Einwohnerstadt lohnt sich 
besonders: auf der einen Seite das kolo-
niale Erbe und auf der anderen Seite die 
postmodernen und futuristischen Gebäu-
de Makatis, des wirtschaftlichen und kul-
turellen Zentrums Metro-Manilas. 

Die Berge im Norden Luzons bieten Na-
tur- und Kulturhöhepunkte ersten Ranges. 
Das fand auch die UNESCO, als sie 1995 
die bizarren Reisterrassen der Ifugao zum 
Weltkulturerbe erklärte. An der Westküs-
te befindet sich mit der Stadt Vigan eine 
weitere UNESCO-Weltkulturerbestätte. 
Spanisches Kolonialerbe pur, denn in der 
Kathedrale aus dem Jahr 1574 kann man 

anschaulich erfahren, warum das Insel-
reich nach dem spanischen König Phillip 
II. benannt wurde. 

Auf den Inseln Cebu und Bohol im Süden 
des Landes warten Traumstrände mit pudrig 
feinem Sand auf Besucher. Vielleicht sehen 
Sie auch die kleinsten Affen der Welt, die 
Tarsier. Die Philippinen-Koboldmakis werden 

nur rund 13 Zentimeter groß und begeistern 
mit ihren großen runden Augen. Auf Bohol 
liegen die zwischen 40 und 120 Meter ho-
hen Chocolate Hills. Wie gigantische halbe 
Kokosnüsse ragen sie aus der weiten Ebene 
von Reisfeldern, Palmen und Bambuswäl-
dern. Ob es wirklich aus Liebeskummer 
vergossene Tränen eines Riesen sind?

Japan – das ist für viele Europäer per 
se ein Buch mit sieben Siegeln. Eine 
uralte und archaische Kultur reibt 
sich an postmoderner Urbanität. 
High-Tech trifft auf stilisierte ländli-
che Idylle.

Die Altstadt Kurashikis, das „ästhe-
tische Viertel“, kommt dem Ideal des 
Pittoresken näher als kaum ein anderer 
Ort auf Honshu, der Hauptinsel Japans. 
Malerische Kanäle, von Weidenbäumen 

gesäumt, Museen an jeder Ecke, Kauf-
mannshäuser, Reisspeicher und die so 
typischen gewölbten Steinbrücken: Von 
Kyoto, Hiroshima oder Osaka aus ist Ku-
rashiki in rund einer Stunde zu erreichen. 

Der Nakasendo war für die Japaner 
der Edo-Zeit, was der Jakobsweg, die 
Seidenstraße oder Via Regia für die Eu-
ropäer war – ein vormoderner Highway, 
auf dem Waren, Pilger, Krieger und Ide-
en wanderten. Gespickt mit 69 Poststa-

tionen führte er von Tokio nach Kyoto. 
Die schönste Strecke geht durch das Ki-
so-Tal und durch Orte wie Tsumago oder 
Magome. Hier wandert man durch alte 
Gässchen und über Kopfsteinpflaster, 
immer begleitet von einer atemberau-
benden Berglandschaft im Hintergrund. 

Die Insel Naoshima im Seto-Binnen-
meer ist gerade einmal 14 Quadratkilo-
meter groß und doch ist das Eiland ein 
großer Star in der japanischen Kunst-
szene. Stararchitekt und Pritzker-Preis-
träger Tadao Ando entwarf den Kunst-
komplex von Benesse inklusive einem 
Luxushotel und dem exklusiven Chichu-
Museum. Auf Naoshima ergeben sich 
zwischen Werken von Monet, Turell und 
Ufan völlig neue Einblicke in das Zu-
sammenspiel von Kunst und Landschaft: 
Land-Art eben.

HoteltiPPS 

MalaySia

JAPAn FüR EnTDEcKER 

Vom Ryokan und den fünf Straßen

tiSCHler-tiPP

Wer das historische Flair auch     

abends aufsaugen will, übernachtet    

im Kurashiki Ryokan, der ehemaligen 

Residenz eines Zuckerhändlers.       

Hier leben die Traditionen des         

alten Japans wieder auf.
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Historische Fassaden aus der Edo-Zeit im Kiso-Tal
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Nachtaktiv – die kleinen Tarsier auf den Philippinen
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Wer nur an Wüste und Wolkenkratzer denkt, 
wenn von Abu Dhabi die Rede ist, irrt. Das 
Emirat hat sich zu einer renommierten Kultur-
metropole gemausert. Der funkelnde Stern 
am Kulturhimmel: der Louvre Abu Dhabi. Das 
spektakuläre Museum mit der prägnanten 
Kuppel auf der Insel Saadiyat ist das erste 
der großen Museumsprojekte Abu Dhabis, 
das fertiggestellt wurde. Der Museumsbau ist 
spektakulär: Eine leicht gewölbte, 180 Meter 

weite Kuppel, die den 24.000 Quadratmeter 
großen Innenraum in ein von Sternen gebro-
chenes Licht hüllt. Das Museum besteht aus 
55 Einzelgebäuden und ist einer arabischen 
Medina nachempfunden. Im Inneren sind 
rund 600 Exponate und Leihgaben intelli-
gent geordnet, so dass der universelle Cha-
rakter der Kunst ins Auge fällt – so findet 
sich eine jemenitische Thora in einer Vitrine 
neben dem Koran und der Bibel. 

Der Louvre Abu Dhabi steht in einer 
Reihe beeindruckender Kulturhighlights: 
Die Sheikh Zayed Moschee ist ein solcher 
Höhepunkt und als eine der größten und 
schönsten Moscheen der Welt mehr als 
beeindruckend. Für Liebhaber schneller 
Autos ist Yas Island mit der Ferrari World 
und dem Yas Marina Circuit ein Muss, 
während Besucher im Heritage Village 
den Ursprüngen der Stadt nachspüren.

Israel ist ein Land voller Schönheit, Ge-
schichte und Kontraste. Im eigenen Tem-
po lässt es sich bei einer Selbstfahrertour 
à la Tischler Reisen einfach „erfahren“. 
Tel Aviv ist mehr als eine Partymeile für 
junge Europäer auf dem Wochenendtrip. 
Die Stadt am Mittelmeer, einst Vorort von 
Jaffa, ist das wirtschaftliche und kulturelle 
Zentrum Israels und ein Gesicht der euro-
päischen Moderne – Stichwort Bauhaus. 
Jerusalem ist der Ort, in dem man sich 
selbst ein Bild von der Geschichte und 
Gegenwart von Judentum, Christentum 
und Islam machen muss. Gethsemane, 
Via Dolorosa, Ölberg, Grabeskirche und 
Klagemauer – all diese Orte erzählen von 
tiefer Religiosität, aber auch von Kontro-
versen um die Hoheit über die heiligste 
aller Städte. Noch zwei so emblematische 
Orte mit Bezug zum Alten und Neuen Tes-

tament sind der See Genezareth und das 
Tote Meer: Der Berg der Seligpreisungen 
und die Tragik der jüdischen Feste Masa-
da ziehen den Besucher sofort wieder in 
die Tiefen der christlichen und jüdischen 
Antike. Doch ist das Jordantal auch ein Ort 
schroffer landschaftlicher Schönheit und 
topografischer Superlative, denn das Tote 
Meer und der See Genezareth sind die bei-
den tiefliegendsten Gewässer der Erde.

iSRAEl inDiviDuEll 

Mit dem Mietwagen 
durchs gelobte Land

advertorial

Qatar – das sind die Düfte des Orients, die 
Weite der Wüste, die Wellen des Meeres. 
Traditionen Arabiens treffen auf Moderne, 
Geschichte auf Zukunft. Das wahre Ge-
sicht Qatars verbirgt sich hinter den glit-
zernden Fassaden genauso wie hinter der 
nächsten Düne.

Qatar ist bekannt für seine imposante Skyline, erst-
klassige Unterkünfte und ein reiches Kulturerbe. 
Die Hauptstadt Doha bietet viele Sehenswürdig-
keiten: die sieben Kilometer lange Uferpromenade 
Corniche, Moscheen, Museen, traditionelle Bau-
werke, moderne Einkaufszentren, die lebendigen 
Gassen der Souks oder hölzerne Segelschiffe in der 
Bucht vor Doha, die an Qatars Geschichte als See-
fahrer- und Handelsnation erinnern. Nur ein bis zwei 
Autostunden von Doha entfernt, bietet sich dem 
Besucher ein ganz anderes Bild des Wüstenstaats.

Im Norden Qatars bilden die Mangrovenwälder 
mit ihrem satten Grün einen starken Kontrast 
zur umliegenden Wüstenlandschaft. Bei einer 
Kajaktour kann man dort eine vielseitige Vogelwelt 
beobachten. Zu den weiteren Naturschönheiten 
Qatars gehören die 40 Meter tiefen Gipshöhlen 

bei Dahl Al Misfir sowie bizarre Felsformationen 
an der Westküste, die an eine Mondlandschaft 
erinnern. Mit dem Binnenmeer Chaur al-Udaid im 
Südosten des Landes dringt der Arabische Golf 
tief in die Sandwüste vor und lädt zum Baden ein.

Besucher treffen in Qatar aber nicht nur auf 
eine vielfältige Natur, sondern auch auf ein 
reiches Kulturerbe: 2013 erklärte die UNESCO 
die aufwendig renovierte Festung Fort Zubarah 
zur ersten Weltkulturerbestätte Qatars. Eine 
jahrhundertealte Tradition sowie beliebte Sportart 
in Qatar sind professionelle Kamelrennen. Auf 
der Al-Shahaniya-Kamelrennbahn finden jeden 
Freitag von Oktober bis Februar Rennen statt, bei 
denen Roboter als Jockeys fungieren.

Nicht zu vergessen - die Wüste: Eine adrenalingelade-
ne Fahrt im Geländewagen über die Dünen gehört zu 
einem Besuch Qatars einfach dazu. Doch auch ein Ka-
melritt, Sandboarden oder Quad-Ausflüge stehen auf 
dem spannenden Wüstenprogramm. Und wer genug 
hat von Sightseeing, Shopping, UNESCO-Welterbe 
und Wüstensafaris, kann sich auf die tollen Hotel-
strände und mehr als 350 Sonnentage im Jahr freuen.

Qatar entdecken 
arabische erlebnisse im hinterland
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Kultur 
in Abu Dhabi
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Der Felsendom auf dem 
Tempelberg in Jerusalem
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Der Louvre Abu Dhabi

Marokko 

Marrakesch: Kurztrip in den Orient
Marrakesch gehört nicht mehr zu den 
viel zitierten Geheimtipps für Reisen-
de. Zu sehr lockte mit Recht die Stadt, 
die sich ganz in Rot und Ocker hüllt, 
seit Jahrhunderten Besucher aus 
Europa. Und doch gibt es sie noch, 
die abgeschiedenen Ecken in Marra-
kesch. Man muss sie nur suchen.

Die Stadt gleicht einem bunten Mo-
saik. In dem Labyrinth aus kleinen 
Straßen vereinen sich die strahlenden 
Farben der Gewürze auf den Märkten 
mit denen der bunten Handwerkswa-
ren zu einem eindrucksvollen Gesamt-
bild. In Marrakesch tauchen wir ein in 
die Welt aus 1.001 Nacht, die seit je-
her die Sehnsucht nach dem fernen 
Orient weckt. Ist es das besondere 
Licht? Sind es die einzigartigen Düfte, 
die allenthalben durch die Straßen zie-
hen? Bei genauem Hinschauen ist es 
eine Mischung aus beidem und so viel 
mehr. Sicherlich, die Menara-Gärten, 
der Bahia-Palast und die Koutoubia-
Moschee gehören zu den Highlights 
Marrakeschs, die man gesehen haben 

muss. Im versteckt liegenden Maison 
de la Photographie schlägt man gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Ex-
ponate laden zu einer gedanklichen 
Reise in das alte und touristisch weit-
gehend unberührte Marrakesch ein, die 

Dachterrasse des Museums anschlie-
ßend zu einem Minztee mit der wohl 
besten Aussicht auf das Dächermeer 
der Medina. 

Marrakesch würde nicht existieren ohne 
das Wasser der Bäche und Flüsse des At-

lasgebirges. Deshalb, und weil es dort im-
mer ein wenig kühler ist als in der Stadt, 
lohnt ein Ausflug in die Berge, zum Beispiel 
in das Ourika-Tal. Verlässt man die Ebene, 
öffnet sich eine neue Landschaft mit Gär-
ten, Obstbäumen und idyllischen Wasser-
fällen. Ganz nebenbei wandelt man auf den 
Spuren der Berber, jener Bevölkerungs-
gruppe, die hier schon seit der Antike lebt. 

Von den Bergen zum Meer: Nach 
drei Stunden Fahrt von Marrakesch in 
Richtung Westen erreicht man den At-
lantik. Und die Hafen- und Fischerstadt 
Essaouira. Essaouira präsentiert sich 
charmant, aber gleichzeitig rau und un-
geschliffen: ein willkommener Kontrast. 
Die Medina liegt im silbrigen Dunst des 
frühen Tages und der Fischmarkt riecht 
noch nach Fisch. Einmal im Jahr im Juni 
platzt die Stadt aus allen Nähten und 
Musik dringt durch jede Türritze. Es ist 
Gnawa-Festival, eines der größten Welt-
musikevents weltweit, das hier die Mu-
sik der Wüste feiert. Auch wenn bis zu 
300.000 Besucher zum Festival kom-
men, bleibt es ein Geheimtipp.

tiSCHler-tiPP

Mehr Informationen zur Reise       

finden Sie im Katalog Indischer 

Subkontinent auf Seite 18 oder online 

unter www.tischler-reisen.de

grenzenloSeS reiSen

Nepal und Bhutan – zwei Perlen im Himalaya
Schon der Anflug auf Bhutan ist ein 
unvergessliches Erlebnis für sich. 
Bei guter Sicht öffnet sich vor der 
Landung in Paro der Blick auf das 
Bergmassiv des Himalayas mit den 
schneebedeckten Gipfeln des Mt. 
Everest und des Kanchenjunga. 
Eine gute Einstimmung auf das ver-
gessene Königreich, dessen Land-
schaften vom subtropischen Süden 
zu den Bergen des Nordens eine un-
glaubliche Vielfalt aufweisen.

Aber der Reihe nach: Ein neues 
grenzenloses Tischler-Reisen-Softad-
venture verbindet zwei der Perlen des 
Himalayas: Nepal und Bhutan. Und 
die Reise startet in Kathmandu, der 
Hauptstadt Nepals. Die mittelalterli-
che Stadt Bhaktapur, der Pashupati-
nath Tempel, Boudhanath, die größte 
Stupa der Welt – einige Tage in und 
um Kathmandu, und die Einführung in 
den Hinduismus und Buddhismus fällt 
leicht, was in Bhutan später von Vor-
teil ist. In Bandipur, Gorka und dem 
Dörfchen Ramkot zeigt sich Nepal 
von seiner natürlichen und ländlichen 
Seite. Flüsse laden zum Raften ein, 
die tibetische Minderheit der Magar 
erzählt von ihrem Leben. 

Dann Bhutan: Von westlichen Einflüs-
sen fast unberührt, ist es ein zutiefst 
buddhistisches Land und die tiefe Re-
ligiosität der Bewohner Bhutans be-
gleitet den Besucher von Tag zu Tag. In 
Thimpu, der Hauptstadt der nur 700.000 

Einwohner des Landes, grüßen bunte 
Gebetsfahnen, die im Wind flattern. Die 
Geschichte der Klosterfestung Tashich-
ho Dzong, die die Stadt dominiert, reicht 
bis in das 13. Jahrhundert zurück. Auch 
der Königssitz Trongsa, jenseits des 

3.150 Meter hohen Pele la Pass, wird 
von seinem mächtigen Dzong, der Klos-
terburg, seit 1644 beherrscht. 

Das Glück Bhutans, dem mythischen 
Land des Donnerdrachen, wohnt aber 
nicht nur in den kunstvoll gestalteten 
buddhistischen Klöstern. Der Reichtum 
des Landes ist vor allem seine wunder-
bare und unzerstörte Natur, zum Beispiel 
im Haa-Tal. Zum Höhepunkt der Reise 
geht es zurück an den Ausgangspunkt, 
in das reizvolle Paro-Tal. Hier liegt auf 
2.950 Meter Höhe das Taktshang-Klos-
ter wie ein Nest an den steilen Felsen. 
Und es ist nicht irgendein Nest: „Taks-
hang“ heißt auf Dzongkha „Tigernest“. 
Der Aufstieg zum Kloster ist spektaku-
lär und im Wortsinn atemberaubend, der 
Ausblick grandios, die Ruhe des Ortes 
der Gipfel des Glücks.

Djemma el Fna – Marrakeschs Gauklerplatz am Abend
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Ein Höhepunkt Bhutans: Das Tigernest in Paro
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tiSCHler-tiPP 

Die Inselwelt der Seychellen kann man 
hervorragend von Bord der Pegasus aus 
erkunden, einer Yacht mit 21 Kabinen. 
Mehr im Katalog Indischer Ozean    
auf Seite 76.
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Golfen vor Traumkulisse im Paradis Beachcomber Resort & Spa
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Nur zu Fuß erreichbar: der Talkessel Mafate auf La Réunion

Mauritius – wie ein dicker tropischer Re-
gentropfen sieht die Insel aus, wenn man 
sich mit dem Flieger seinem Ziel nähert: 
oben spitz, unten zum Bersten voll. Die 
Insel im Indischen Ozean weckt, wie nur 
wenige andere Ziele der Welt, eine Sehn-
sucht in uns – nach Tropen, Sonne, Strän-
den und der wunderbaren Welt der Meere.  

Dabei ist Mauritius definitiv mehr als nur 
eine perfekte Kulisse für einen Strandurlaub. 
Wandern, Mountainbiken, Kayakfahren, 
Tauchen, Schnorcheln – das alles, aber auch 
Golfen ist möglich. Ein besonderes Angebot 
machen die Beachcomber Resorts, die einen 
entspannten Aufenthalt mit erstklassigen 
Golfangeboten kombinieren.

Das Paradis Beachcomber Golf Resort & 
Spa ist eines der schönsten Resorts in Mauritius 
und erfreut sich einer hervorragenden Lage an 
der südwestlichen Spitze der Insel. Das Resort 

schlängelt sich entlang der Küste der Le Morne 
Halbinsel – im Hintergrund befindet sich der 
markante gleichnamige Berg. Der hoteleigene 
18 Loch Par 72 Championship Course hat 
eine Gesamtlänge von 5.924 Metern und ist 
für Anfänger sowie Könner gleichermaßen 
geeignet. Die mitunter schmalen Fairways 
bieten zudem den nötigen Nervenkitzel. An 
der Nordwestküste der Insel liegt das Trou 
aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa: 
Feinster weißer Sandstrand, eine türkisfarbene 
Lagune mit kristallklarem Wasser, ein 35 
Hektar großer tropischer Garten machen den 
Charme des Resorts aus. Die Lage an der 
Nordwestküste von Mauritius sorgt für bestes 
Klima und unvergessene Sonnenuntergänge. 
Der Golfplatz Mont Choisy le Golf wurde 
erst 2017 eröffnet. Der 18-Loch Par 72 
Championship Course eignet sich mit seinen 
geraden Fairways für alle Handicaps.

Mauritius – 
Golfen mit Beachcomber

La Réunion 
auf eigene Faust 

niale Städte und immer wieder die faszi-
nierende Küste und das Meer. Das alles 
wird wahrscheinlich nur noch gesteigert 
vom Gefühl – der ansteckenden Lebens-
freude der Inselbewohner, mit der die Luft 
aufgeladen ist, und dem der Freundschaft, 
das sich einstellt, wenn man mit dem Ver-
mieter des Gästehauses abends nach 
einem erfüllten Tag ins Gespräch kommt. 
Die Urenkel der Einwanderer aus Afrika, 
Europa, Indien und China teilen sich heute 
die Insel im friedlichen Miteinander – eine 
mehr als spannende Mixtur.

Vulkanisch, grün, exotisch: La Réunion 
ist ein ideales Ziel für alle, die die Insel 
auf eigene Faust erkunden möchten. 

La Réunion ist ein Fest für die Sinne 
und während einer Mietwagenrundreise 
mit vorgebuchten Gästehäusern entlang 
des Weges kommen alle Sinne auf ihre 
Kosten. Der Duft von Vanille, Gewürzen 
und Geraniumöl liegt in der Luft, der ein-
heimische Rum schmeichelt bei der Be-
sichtigung der Manufaktur „La Saga du 
Rhum“ dem Gaumen. Das Rauschen der 
Wasserfälle und das wilde Meer bei Cap 
Mechant sind genau so eindringlich wie 
das Gluckern der Thermalquellen bei Ci-
laos. Und schließlich gibt es jede Menge 
für die Augen zu entdecken: wildzerklüfte-
te grüne Vulkanlandschaften, Kraterseen 
und tiefeingeschnittene Täler, tropische 
Vegetation und botanische Gärten, kolo-

Es ist ziemlich sicher, das moderne 
Archäologen nicht die Seychellen im 
Blick haben, wenn sie den histori-
schen Garten Eden suchen – sollten 
sie vielleicht aber. Denn die Inselwelt 
der Seychellen kommt dem allgemei-
nen Verständnis des Paradieses schon 
ziemlich nahe. 

Die Seychellen sind eine Traumwelt 
im Indischen Ozean für sich: Nicht Vulka-
ne prägen die Inseln, wie bei den „Nach-
barn“ Mauritius und Réunion. Die zentrale 
Gruppe der Seychelleninseln – Mahé, La 
Digue und Praslin – besteht nämlich aus 
Granit und den Gipfeln eines riesigen, 65 
Millionen Jahre alten unterseeischen Pla-
teaus. Auf den drei wichtigsten Inseln im 
Archipel zeigen sich die Seychellen in ih-
rer ganzen Schönheit. Die größte Insel der 
Seychellen, Mahé, eignet sich für aktive 

Urlauber. Der Morne-Seychellois-Natio-
nalpark gehört zu den ersten Adressen für 
Wanderer. Er vereint von Mangrovenwäl-
dern bis hin zum höchsten Gipfel des Ar-
chipels verschiedene Lebensräume exo-
tischer Pflanzen. Die wesentlich kleinere 

Insel La Digue lädt zu Entdeckungen ein. 
Zum Beispiel die Anse Source d´Argent. 
Hier warten die spektakulären Granitfel-
sen. Besonders ist auch die Hauptattrak-
tion der Insel Praslin – die Coco de Mer, 
die Seychellenpalme, mit ihren bis zu 20 

Kilogramm schweren Samen, deren Form 
immer wieder zu Spekulationen anregt. 

Auch die kleinen Eilande des Archipels 
haben ihren Charme. In Curieuse zum 
Beispiel, fünf Kilometer vor der Nordküste 
Praslins, leben heute Riesenschildkröten 
im Naturparadies, in dem bis 1965 eine 
Leprakolonie beheimatet war. Die Strände 
laden zum Schwimmen, die Buchten zum 
Picknicken und ein kleines Museum zum 
Entdecken der bewegten Geschichte ein.

inDiScHER oZEAn 

Seychellen: Inselhüpfen im Garten Eden
Sri lanka 

Ayubowan by Uga Escapes
Sri Lanka, wie ein funkelnder Diamant 
liegt die Insel im Indischen Ozean, ein 
Edelstein mit hunderten Facetten. Fa-
cetten, die entdeckt werden wollen. Die 
kulturellen und natürlichen Highlights 
der Insel lassen sich bestens mit Auf-
enthalten in den traumhaften Resorts 
von Uga Escapes kombinieren. 

Orte buddhistischer Gelehrsamkeit 
und hinduistischer Frömmigkeit, kolo-
niales Erbe, alte Königsstädte und ar-
tenreiche Nationalparks eingebettet in 
üppiges Grün – Sri Lanka bietet sowohl 
Kulturinteressierten als auch Natur-
freunden nachhaltige Erlebnisse. Be-
ginnen wir in Colombo, der Hauptstadt, 
einer Metropole mit vibrierender Le-
bensfreude und Schönheit. Übernach-
ten lässt sich erstklassig im Boutique-
Hotel „Residence by Uga Escapes“, das 
koloniales Flair und zeitgenössisches 
Design gelungen vereint. 

Das kulturelle Herz pocht in der 
Mitte der Insel. Die Felsenfestung von 
Sigiriya mit den beeindruckenden Ab-
bildungen der Wolkenmädchen und die 
ehemalige Königsstadt Anuradhapura 
sind zwei imposante Zeugnisse einer 
bewegten Vergangenheit. Zu den Hö-

hepunkten des kulturellen Dreiecks 
gehört auch das „Ulagalla by Uga Es-
capes“: Eingebettet in Reisfelder und 
umgeben von üppigen Wäldern liegen 
luxuriöse Villen und Chalets, die viel 
Privatsphäre bieten.

Über das Erlebte lässt sich auch an 
den palmenbestandenen Küsten Sri 
Lankas wunderbar sinnieren. Warum 
nicht den Blick in den Nordosten der 
Insel wenden, wo sich seit dem Ende 
des Bürgerkrieges eine feine touristi-

sche Infrastruktur entwickelt hat, die 
(noch) darauf wartet, entdeckt zu wer-
den? Ein Beispiel dafür ist das traum-
hafte Boutiquehotel „Uga Bay by Uga 
Escapes“ im Badeort Passikudah. Die 
geräumigen und modernen Beach- 
oder Ocean-Studios bieten einen Blick 
auf das Meer und den breiten Sand-
strand. Ein wenig weiter nördlich, bei 
Trincomalee, wartet das „Jungle Beach 
by Uga Escapes“ im Wortsinn darauf, 
entdeckt zu werden. Das Resort mit 
seinen 48 Bungalows liegt fast ver-
steckt in der grünen Landschaft direkt 
hinter dem feinen Sandstrand.

Ganz im Süden Sri Lankas liegt 
die Tierwelt des Yala Nationalparks. 
Elefanten, Languren, Schakale und 
Lippenbären sind nur einige der Säu-
getiere, die einem hier während einer 
Jeepsafari begegnen können. Und 
auch im Yala-Nationalpark findet sich 
ein Resort der Extraklasse, die „Chena 
Huts by Uga Escapes“. 14 Pool-Cabins 
mit 105 Quadratmetern Größe passen 
sich optimal in die Umgebung ein und 
vom Restaurant aus genießt man einen 
spektakulären Blick auf den Indischen 
Ozean. Ayubowan Sri Lanka!

indien

Unbekanntes Indien - Wiederholer willkommen!
Indiens Vielfalt ist legendär: schnee-
bedeckte 7.000er im Norden, die 
heißen Wüsten Rajasthans und die 
ewigen Palmenfelder Keralas. Doch 
neben den klassischen Höhepunkten 
bietet der Subkontinent auch viele 
spannende und unbekannte Regio-
nen, die sich für Erstbesucher genau-
so lohnen wie für Wiederholer.

Die Küste Gujarats – 400 Kilometer 
nördlich von Mumbai – war schon immer 
ein Ort des Austausches. Einwanderer, 
Eroberer, Kulturvermittler, Portugiesen 
und Briten passierten Gujarat, ließen 
sich nieder, wurden wieder vertrieben. 
Gujarat, die Geburtsregion Mahatma 
Gandhis, ist landschaftlich sehr vielfäl-
tig. Die Strände der selten besuchten 
Halbinsel Kathiawar sind tropisch. Auf 
den Bergen, die aus dem Bauernland 
herausragen, befinden sich die wich-
tigsten Heiligtümer der Jain und im Sa-
san-Gir-Nationalpark leben die letzten 
asiatischen Löwen. Unwirtlich dann die 
wüstenähnliche Rann of Kutch mit dem 
Hauptort Bhuj und seinen Palästen. 
Zwischen Lothal und Champaner eröff-
net sich die ganze Geschichte der Regi-

on mit archäologischen Zeugnissen des 
3. Jahrtausends vor Christus bis zu den 
Festungen des 15. Jahrhunderts. 

Szenenwechsel. Wir sind im Nordos-

ten Indiens, zu Besuch bei den „Sieben 
Schwestern“: Bundesstaaten wie Na-
galand, Arunachal Pradesh und Assam 
klingen für unsere Ohren erst einmal un-

gewohnt, versprechen aber Einblicke in 
das unbekannte und touristisch nur an-
satzweise erschlossene Indien. Assam, 
„gewelltes Land“ in der Sprache der im 
12. Jahrhundert aus Thailand und Myan-
mar eingewanderten Ahom, beherbergt 
nicht nur das weltgrößte Teeanbauge-
biet. Im Kaziranga-Nationalpark, an den 
Niederungen des Brahmaputra, erholt 
sich außerdem seit Jahren auch der Be-
stand des Indischen Nashorns von der 
Jagd der Asiaten auf Rhinozeroshorn. 
Nirgendwo in Indien sind die Chancen 
besser, die Dickhäuter zu sichten.

Grandios präsentieren sich die Land-
schaften Ladakhs. Zwar gehören die 
Hochtäler und Berge zum Staatsge-
biet Indiens, topografisch und kulturell 
wähnt man sich aber bereits in Tibet. 
Auf Höhen zwischen 3.500 und 6.000 
Metern erstreckt sich eines der höchst-
gelegenen Länder der Welt: schroffe 
Gebirgslandschaften, kahle Felsen, 
buddhistische Tempel der Rot- und 
Gelbmützenorden und spektakuläre 
religiöse Festivals tragen dazu bei, La-
dakh zu einem ganz anderen indischen 
Reiseziel zu machen.
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Traumstrand auf Praslin: die Anse Source d´Argent

tiSCHler-tiPP 

Unsere Selbstfahrertouren auf 
La Réunion finden Sie im Katalog 
Indischer Ozean ab Seite 56 
oder unter www.tischler-reisen.de

Die luxuriösen Hotels der Uga Escapes vereinen authentisches Flair und besten Service
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Ein Meer aus Säulen im archäologischen Park von Champaner
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TiScHlERS ToP-TAucHGEBiETE 

Abtauchen und genießen
  MALEDIvEN – 

TAUCHEN MIT YING UND YANG  

Rasdhoo Madivaru, Mayaru Kandu, Hundarah Thila – 
nein, hier geht es nicht um ein paar Brocken Dhivehi, die 

Sprache der Malediver. Denn die Zungenbrecher stehen für 
einige der besten Tauchspots der Inselwelt der Malediven. 

Mantarochen, Riff- und Ammenhaie, Adlerrochen, Makrelen-
schwärme und Mobulas, dazu andere Großfische und eine 

bizarre Welt der Korallengärten, für die die Bezeichnung 
„farbenfroh“ schon mehr als eine Untertreibung ist. Die 

Atolle bieten eine perfekte natürliche Verteidigung gegen 
Wind, Wellen und Wetter. Dies alles lässt sich am besten bei 

einer Tauchsafari entdecken, mit bis zu drei Tauchgängen 
pro Tag und mit der Gewissheit, dass nach dem Tauchgang 

der zurückhaltende Luxus einer komfortablen Tauchyacht 
wartet. Ein ganz besonderes Angebot für Schnorchler, 

Taucher und Genießer wohltuender Spa-Anwendungen: die 
50 Meter Yachten Scubaspa Ying und Scubaspa Yang, die 

auf zwei achttägigen Routen im wöchentlichen Wechsel die 
nördlichen und die südlichen Atolle des Archipels erkunden.

  SEYCHELLEN – 
MIT MANTARoCHEN
AUF AUGENHöHE

Die Unterwasserwelten der Seychellen präsen-
tieren sich mindestens so exotisch wie die Inseln 
über Wasser. Viele Spots lassen sich darüber hi-
naus während einer Cruise zwischen den Inseln 
entdecken. Mahés berühmtester Tauchspot ist die 
„shark bank“, wo riesige Rochen neben Schwär-
men von Gelben Schnappern und Großaugenbar-
schen ihr Revier haben. Haie verirren sich trotz 
des Namens so gut wie nie hierhin. Am Tauchspot 
„Îlot“ findet sich das dichteste Fischleben der 
Seychellen: Gelbe Nelkenkorallen besiedeln die 
Schluchten, dazu gesellen sich Gorgonien und 
andere Weichkorallen. Vor Marianne Island, öst-
lich von La Digue, tummelt sich eine eindrucks-
volle Meeresfauna. Graue Riffhaie, Stachelro-
chen, Barrakudas, Adlerrochen und Ammenhaie 

geben sich hier regelmäßig ein Stelldichein.

           

Die Gewässer rund um Thailand sind Tauchpara-
diese. Die bekanntesten Plätze liegen auf der Westseite des Landes 
in der Andamanensee. Zum Beispiel die Similan Inseln, die von Khao Lak oder 
Phuket aus mit Tagestouren gut zu erreichen sind. Auffällig und ungewöhnlich: 

Fast alle Inseln werden auf der Westseite von riesigen Granitblöcken umran-
det. Die dadurch geformten Passagen, Höhlen und Schluchten sind ideale 

Tauchplätze. Sehr schön bewachsen sind auch die Tauchreviere im Süden der     
Andamanensee. Die besten Tauchplätze befinden sich bei Hin Daeng und Hin 

Muang. Hier werden häufig Mantas und mit etwas Glück auch Walhaie gesich-
tet. Dies kann der Autor dieser Zeilen, dem bei seinem ersten brevierten Tauch-

gang des Lebens gleich ein acht Meter langer Walhai vor der Nase schwamm, 
bezeugen. Hin Daeng und Hin Muang sind übrigens gut vom Süden Koh Lantas 

zu erreichen – das Pimilai Resort & Spa in der Ba Kann Tiang Bucht   
hat ein hauseigenes PADI Tauchcenter.

INDoNESIEN – köNNEN WARANE TAUCHEN?

Auch zwischen den 17.508 Inseln Indonesiens liegen einige der besten Tauch-
gründe der Unterwasserwelt. Zu Recht beliebt sind die Reviere im Westen 
Sulawesis. Wir wenden unseren Blick aber den Tauchgründen des Komodo-

Nationalparks, 200 nautische Meilen östlich von Bali, zu. Die meisten Besucher zieht 
es zu den Urzeitechsen. Die Komodowarane, die die Inseln Komodo, Flores und Rinca 
bevölkern, können übrigens auch schwimmen. Ob sie gerne tauchen, ist nicht be-
kannt. Der Komodo-Marinepark gehört zu den artenreichsten Gebieten der Welt: Über 
260 riffbildende Korallen, 70 verschiedene Schwammarten, über 1.000 verschiedene 
Arten an Knorpel- und Knochenfischen, Meeresreptilien und Meeressäugern tummeln 
sich hier nachweislich. Der Star ist der Mantarochen, den man zwischen August und 
November am besten bestaunen kann. Die Schönheiten des Komodo-Nationalparks 
– über wie unter Wasser – kann man bequem vom Komodo Resort & Dive Center auf 
der Insel Sebayur oder von Bord einer der vielen Segelschiffe – wie der Ombak Putih 
oder auch der Star Clippers – aus erkunden. 

üBERnAcHTunGSTiPPS DER ExTRAKlASSE 

Fünf Hotels, in denen Sie einmal im Leben übernachten sollten
AL MAHA DESERT RESoRT & SpA 

DUbAI 

Die Wüste zum Greifen nah und dabei alle Annehm-
lichkeiten genießen: Das erleben Sie in der luxuriösen 

Oase Al Maha. Das Luxury Desert Resort & Spa liegt 
inmitten eines 225 Quadratkilometer großen Na-

turschutzgebietes etwa 45 Autominuten von Dubai 
entfernt und bietet Erholung und Entspannung pur. 
Die unvergleichliche Ruhe fernab jeglichen Trubels 

in dieser exklusiven Anlage im Beduinenstil wird Sie, 
genauso wie die faszinierende arabische Wüste, die 

nur einen Schritt weit von Ihrer Suite beginnt und sich 
zu jeder Tageszeit anders zeigt, begeistern. Tauchen 

Sie ab in Ihren privaten Pool und in die Weiten der 
Sanddünen. Vielleicht entdecken Sie eine der seltenen 

Onyx-Antilopen. Das Resort bietet seinen Gästen alle 
Annehmlichkeiten eines erstklassigen Hotels sowie 

verschiedenste Aktivitäten, wie Falknerei, einen Ausritt 
auf edlen Araberpferden, Bogenschießen und natürlich 

Safaris mit dem Geländewagen.
Worauf warten Sie? Die Wüste ruft!

ALILA FoRT bISHANGARH 
INDIEN 

Allein der Anblick ist grandios: Seit rund 230 Jah-
ren thront das ehemalige Fort stolz auf einem Hügel 
ganz in der Nähe von Jaipur und ist unverkennbar 
eines der Wahrzeichen der Region. Einen wahren 
Schatz verbirgt die Festung mit ihren dicken Mau-
ern, Zinnen und Türmchen seit der Eröffnung 2017. 
Umweltschonend und mit viel Liebe zum Detail re-
noviert, begeistert das luxuriöse Boutique-Hotel im 
Inneren mit einem eleganten und exquisiten Design 
und großen Panoramafenstern im Jarokha-Stil. Ge-
nießen Sie die Ausblicke auf die traumhafte Umge-
bung gerne auch von Ihrem Day Bed aus und füh-
len Sie sich einfach königlich. Außergewöhnlichen 
Erlebnisse warten auf Sie, wie eine Fahrradtour, ein 
Besuch einer lokalen Farm oder eine Kamel Safari. 
Und am Abend verzaubern Sie die tausend Sterne 
bei einem köstlichen Dinner auf der Dachterrasse.

     kASbAH TAMADoT 
           MARokko 

Während einer seiner Ballonfahrten über das spektakuläre Atlasgebirge in 
Marokko entdeckte Sir Richard Branson diesen wunderbaren Ort, kaufte die 

Festungen und verwandelte sie in das preisgekrönte Kasbah Tamadot. Wir befinden uns 
in Asni, einem kleinen Dorf und Marktplatz am Fuße des Atlasgebirges, einem Gebiet, 
in dem die freundlichen Berber leben. Jedes der 28 Zimmer und Suiten ist individuell 
eingerichtet und mit Antiquitäten aus aller Welt stilvoll ausgestattet, um die schöne Archi-
tektur des Gebäudes widerzuspiegeln und zu betonen. Das Ergebnis ist ein Paradies aus 
1.001 Nacht mit lauschigen Innenhöfen, traumhaften Gärten, persönlichem Service und 
angenehmen Temperaturen auch im Sommer. Perfekt harmonieren Alt und Neu nebenei-
nander und kreieren so einen luxuriösen Rückzugsort, in dem viel Wert auf einen sanften 
Tourismus gelegt wird. Schlendern Sie durch den großzügigen Garten und freuen Sie sich 
auf atemberaubende Blicke auf grüne Täler und verschneite Berge des Atlasgebirges.

pHILIppINEN – 
SEEpFERDCHEN UND WALHAIE 

LASSEN GRüSSEN

Taucher – und übrigens auch Schnorchler – finden auf den 
Philippinen einen ganz besonderen maritimen Artenreich-
tum. Natürlich sind es die großen Meeresbewohner, die zu 
beeindrucken wissen. Stichwort Walhaie. Der größte Fisch 
der Gegenwart, der geschätzt bis zu 100 Jahre alt werden 
kann, ist und bleibt eine Attraktion unter Wasser. Taucher 
finden auf den Philippinen den wohl größten maritimen 
Artenreichtum unserer Erde. An wunderschön bewachsenen 
Riffen kommen hier auch Liebhaber von kleinen seltenen 
Meeresbewohnern, wie Nacktschnecken, Seepferdchen so-
wie Angler- und Fetzenfischen auf ihre Kosten. Das Tauchen 
um Bohol ist sehr abwechslungsreich: Es finden sich bunte 
Korallengärten im Flachwasser. Hauptattraktion sind jedoch 
Steilwände mit Höhlen, Überhängen und Spalten. Die Un-
terwasserwelt von Negros ist gut geschützt, der Höhepunkt 
sind die Tauchplätze um Apo Island. Rund um Borocay ist 
das Tauchen recht einfach und auch Schnorchler kommen 
voll auf ihre Kosten. Die Wassertemperaturen sind tropisch 
warm und liegen das ganze Jahr zwischen 25°C und 30°C.

 

 

Allein die Lage ist schon  
atemberaubend: Direkt an 

einem 400 Meter langen 
Privatstrand auf der tropischen 

Insel Koh Rong bietet The 
Royal Sands die Schönheit und 
Ruhe eines Inselparadieses auf 
eleganteste Art und Weise. Die 

insgesamt 67 offen gestalteten, 
geschmackvoll eingerichteten 

und freistehenden Villen sind so 
positioniert, dass Sie von Ihrem Bett aus die beste Aussicht genießen. So kann 
ein Urlaubstag im Paradies beginnen. Das kristallklare, türkisfarbenen Wasser 

lädt zum Schwimmen und Schnorcheln ein, am weitläufigen und puderfarbe-
nen Sandstrand lässt es sich herrlich entspannen. Und am Abend genießen 

Sie legendäre Sonnenuntergängen am Golf von Siam.  Ein weiteres Highlight 
erwartet Sie, wenn es dunkel ist: Koh Rongs biolumineszierendes Plankton 

funkelt wie ein Sternenhimmel um Sie herum und ist nachts ein wunderbarer 
Anblick. Die unberührte Bucht bietet die perfekten Bedingungen für eines der 

schönsten Naturphänomene des Ozeans.

DENIS pRIvATE ISLAND 
SEYCHELLEN 

Nördlich von Mahé liegt das Paradies: Denis Private Island 
ist fast noch unberührt und somit ein wahrer Schatz der 
Seychellen. Damit das so bleibt, spürt man an vielen Ecken 
einen sanften Tourismus, der im Einklang mit der Natur 
vor Ort die Gäste verwöhnt. Erleben Sie einen unver-
gesslichen Urlaub inmitten der wunderschönen Natur mit 
exotischen Pflanzen und einer seltenen Vogelwelt. Der 
weiße Traumstrand lädt zum Relaxen ein. Aber verpassen 
Sie nicht einen der vielen Ausflüge: Denn ein faszinieren-
des Korallenriff mit schillernden Fischschwärmen erwartet 
Sie auf einem der Tauch- und Schnorchelausflüge. Oder 
erkunden Sie die private Insel zu Fuß oder vom Wasser aus 
mit dem Kanu. Vielleicht treffen Sie beim Schwimmen auch 
einige Schildkröten. Eins ist allerdings sicher: Sie werden 
Schwierigkeiten haben, ein Signal für Ihr mobiles Telefon zu 
finden und suchen in Ihrer Villa auch vergeblich nach einem 

Internetanschluss. Ganz wie im Paradies!

THE RoYAL SANDS

kAMboDSCHA
THAILAND – 

FELSLAND -

SCHAFTEN 
IN DER 

ANDAMANENSEE
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voRSCHAU

Die nächste Ausgabe 
der Tischler Reisewelten 
erscheint im Dezember 2019. 

Wir überraschen Sie dann 
mit neuen Reiseideen 
für Ostasien. 

INFoRMATIoN & bUCHUNG 

Die Destinationsspezialisten von Tischler Reisen stellen Ihnen Ihre persönliche 
Traumreise nach individuellen Wünschen zusammen und beraten Sie gerne.
E-Mail: urlaub@tischler-reisen.de   |   Telefon: +49 (0)8821 9317 50
Gerne übersenden wir Ihnen auch Ihre persönlichen Exemplare unserer aktuellen Kataloge.  

Auf unseren Fanpages finden Sie viele spannende News, aktuelle 
Reiseberichte unserer Mitarbeiter und tolle Reisetipps. Schauen 
Sie doch einmal vorbei und werden auch Sie Tischler-Fan!         

         facebook.com/tischlerreisen  und            Instagram.com/tischlerreisen

WERDEN SIE TISCHLER-FAN!

TISCHLER NEWSLETTER 

Sie möchten regelmäßig über spannende Neuheiten und besondere Angebote aus 
den Tischler-Reisewelten informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter, 
der alle acht Wochen erscheint, auf unserer Website www.tischler-reisen.de

arabiSche halbinSel 

Canyons und Forts – Oman grandios und schroff
Hier schroffe Felsen und Berge, dort 
der palmengesäumte Strand. Hier 
die Düfte arabischer Märkte, dort die 
eindrucksvolle Architektur muslimi-
scher Baukunst. Das ist Oman.

Das Sultanat Oman ist das perfekte 
Urlaubsziel für alle, die sich mit der Kultur 
des Orients und der lieblich bis schroffen 
Natur sowie dem authentischen Arabien 
beschäftigen möchten. Muscat zum Bei-
spiel ist eine im Vergleich zu den Haupt-
städten der Vereinigten Arabische Emira-
te geradezu entspannte Metropole: Zwar 
wartet der große Swarowski-Kronleuch-
ter der noch größeren Hauptmoschee 

von Muscat mit pompösen acht Tonnen 
Gewicht auf, aber im Souk von Muttrah 
taucht man in das alte Arabien ab. Wie 
sich Oman behutsam zu einem modernen 
Land entwickelt hat, erfährt man im Bait 
al Zubair-Museum. Dann die schroffen 
Hänge des Hadjar-Gebirges und mitten-
drin Nizwa, die alte Hauptstadt des Lan-
des. Das Fort, der Souk, die bewässerten 
Gärten – alles atmet auch hier Arabien. 
Je näher man sich dem Jebel Akhdar nä-
hert, desto spektakulärer wird die Land-
schaft. Kein Wunder, das ausgerechnet 
Geologen im Oman aus dem Häuschen 
sind, hat man in den bis zu 2.000 Meter 

hohen Bergen doch einen tiefen Einblick 
in die Erdgeschichte. 

Inmitten der Bergwelt des Jabal Akhdar 
versprechen zwei Luxusresorts die Kombi-
nation von erstklassigem Service und au-
thentischen Erlebnissen: Das Anantara Al 
Jabal Al Akhdar Resort, das auf dem Sayq 
Plateau auf rund 2.000 Metern Höhe liegt, 
überblickt einen riesigen Canyon. Großzü-
gige Zimmer und Suiten, ein Infinity-Pool 
und eine in den Canyon ragende Aus-
sichtsplattform sind einige der Highlights 
des Resorts. Das Alila Jabal Akhdar hat 
eine ähnlich exponierte Lage direkt an ei-
ner gewaltigen Schlucht. 86 stilvoll gestal-

tete Zimmer hat das Resort, mit traumhaf-
ten Ausblicken von großzügigen Terrassen 
oder Balkonen. Für alle, die die Umgebung 
erkunden wollen, bietet Alila geführte Tou-
ren aller Schwierigkeitsgrade.

Dann geht es wieder hinunter in die 
Ebene. Die Wahiba Sands im Osten des 
Landes ist die kleinste Wüste der Halb-
insel – immerhin sind 15.000 Quadrat-
kilometer mit Dünen bedeckt – grandi-
ose Sonnenuntergänge sind garantiert. 
Erfrischend dagegen die grüne Oase 
des Wadi Bani Khalid. Hier sieht man 
dann auch schon mal Einheimische im 
kühlen Wasser baden.

Das Fort von Nakhal vor imposanter Bergkulisse
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