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Willkommen in Thailand
Chiang Mai – die Rose des Nordens
Das Land des Lächelns: Thailands Beiname verspricht und hält es auch: einen 
traumhaften Urlaub unter freundlichen Menschen. Denn nach wie vor sind die
lebensbejahenden Thais die eigentliche Attraktion inmitten der sattgrünen 
Reisfelder, Bauerndörfer, tropischen Schönheiten und quirligen Straßen Bangkoks.

Kaum etwas fasziniert die Besucher mehr als die Sanftmut, dezente Freundlichkeit 
und gleichzeitige Lust am Leben und Genießen. Als hätten sich die Landschaftskontraste
zwischen gebirgig-frischem Norden, kargem Nordosten, boomend-fruchtbarem Zentralthailand
und tropisch-traumhaftem Süden auf die Mentalität der Menschen niedergeschlagen.
Im unkomplizierten Grenzgang zwischen Tradition, Religion und Moderne findet
sich garantiert auch für den Gast aus dem Westen ein Platz.

von Britt Heudorf
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Für mich ist ein Besuch von Chiang Mai, übrigens die zweitgrößte
Stadt des Landes, ein absolutes „Muss“. Wie alles in Thailand
funktioniert auch die Flugverbindung mit Thai Airways zuverlässig,
völlig gelassen und gut organisiert. Die Anreise von Bangkok dau-
ert knapp eine Flugstunde und so spricht nichts dagegen, der
Kulturhochburg einen Besuch abzustatten. Chiang Mai, die "Rose
des Nordens", wie die Stadt auch oft schwärmerisch genannt wird,
liegt in einem Tal an den Ufern des Ping-Flusses. Westlich von Chi-
ang Mai befindet sich der heilige Berg Doi Suthep, auf dessen
Gipfel die goldenen Dächer des Tempels Wat Prathat funkeln. Die
Stadt hat sich trotz des großen Interesses der Asiaten an allem
Westlichen ihren eigenen unvergleichlichen Charme bewahren
können, und auch heute können Sie noch stille Eckchen und präch-

tige Teakholz-Tempel mit herrlichen Schnitzereien und goldenen
Dächern entdecken. Die Stadt ist nicht nur bei ausländischen Tou-
risten, sondern auch bei den Thailändern selbst sehr beliebt, die
dort in den Sommermonaten Zuflucht vor der schwülen Hitze in den
südlicheren Landesteilen suchen. Die  Innenstadt von Chiang Mai
ist kompakt genug, um sie zumindest teilweise zu Fuß zu erkun-
den. Falls Sie des Laufens müde sind, nehmen Sie sich einfach ein
Tuk-Tuk. Was ich Ihnen in Bangkok nicht empfehlen würde, kön-
nen Sie hier in Chiang Mai bedenkenlos machen. Zahlreiche Gar-
küchen und kleine Restaurants am Fluss bieten sich 
Mittags zum Verweilen an. Das „Kultur-Sightseeing“
wird in dieser Stadt sehr großgeschrieben, ein 
Tempel reiht  sich an den anderen und bald ist 
man von den Eindrücken müde und macht sich
auf den Rückweg ins Hotel.

Eines der Highlights des Mandarin Oriental Dhara Dhevi:
Die Frühstücksterrasse mit “View”.  Im Hintergrund sind
die unterschiedlichen Villas angeordnet.
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“A warm welcome” im Land des Lächelns.
Lächeln Sie einfach zurück!
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tung der Gäste. Aber wo bitte schön sonst kann man den Top-Ser-
vice eines 5-Sterne-Hotels gepaart mit einem köstlichen Frühstück
erhalten und dabei gleichzeitig den traditionellen Alltag in Chiang
Mai auf einem Silbertablett serviert bekommen? Das ist ganz gro-
ßes Kino für Hotelgäste der Luxusklasse.

Die Hotelanlage unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene
Wohntypen: die Suiten und die Villas. Die Suiten sind in einem
Komplex untergebracht, der dem siamesischen Kolonialstil ange-
passt wurde. Große helle Räume, viel Teakholz, elegante Bäder und
edle Materialien.

Die Villas sind völlig unterschiedlich in Gestaltung und Stil. Der
Bereich der Villas ist um das beschriebene Reisfeld gebaut, sodass
man die Anmutung eines thailändischen Dorfes hat. Zwischen
den Gebäuden sind liebevoll Blumen- oder Gemüsegärten ange-
legt. Die üppige Vegetation sichert die Privatsphäre der Gäste.
Besonders hübsch fand ich die „Honeymoon-Villen“ mit eigenem
Pool und sehr romantischem Ausblick auf das Reisfeld. 
Allerdings sollte man sich vom traditionellen und ruhigen Anblick
der Hotelanlage nicht täuschen lassen. Der Service ist perfekt, die
technischen Einrichtungen wie die Internetverbindung auf den
Zimmern – für die, die es gar nicht lassen können auf Stand-by –
der Gast ist hier wirklich König. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch ein Hoteljuwel empfehlen,
dessen unvergleichbare Architektur und Lage alleine die Reise
nach Chiang Mai rechtfertigen: das Mandarin Oriental Dhara Dhevi.
Dieses Hotel lässt sich – so langweilig es mit der Zeit für Sie als
Leser vielleicht sein mag – nur mit Superlativen beschreiben. Mit
seinen 142 luxuriösen Villen und großzügig gestalteten Suiten
gehört dieses Hideaway zu den weltweit größten der exklusiven
Resorts. Die Villas und Suiten bieten ein ultimatives Maß an Pri-
vatsphäre und wurden individuell in der traditionellen Lanna-
Architektur mit einheimischer Handwerkskunst veredelt und mit
kostbaren, museumsreifen Antiquitäten ausgestattet. Großzügige
offene Terrassen, einige sogar mit privatem Pool, tragen außerdem
zum Wohlbefinden der Gäste bei. So klingt die offizielle Beschrei-
bung des Hotels. Die inoffizielle klingt so: „Oh, my god! Oh, is this
beautiful! I can’t believe it.“ An diesen Ausruf muss man sich
gewöhnen, wenn man bei milder Sonne auf der Terrasse sein
Frühstück einnimmt und eine schicke US-amerikanische Touristin
einen Blick auf die Aussicht wirft. Es ist tatsächlich „fantastic“, was
einem dort geboten wird. Die ganze Anlage des Hotels erinnerte
mich an einen „Märchenwald“ – eben eine perfekte Inszenierung
der thailändischen Kultur und Landschaft. Die beschriebene Aus-
sicht ist ein (künstlich) angelegtes Reisfeld mit der typischen Vege-
tation von Palmen und Blumen, in dem Wasserbüffel und Bauern
ihr Tagewerk vollbringen. Dies tun sie natürlich nur zur Unterhal-

Das Schlafzimmer einer Suite im Kolonialstil

Dinner for two. Geht es romantischer? Eine der Deluxe Villas mit Blich in das Reisfeld

Bitte wohlfühlen - ein Bad der Suiten



Bei so viel Luxus und Entertainment fällt es mal wieder schwer, das
Hotel hinter sich zu lassen und den Golfschläger zu schwingen. Das
bietet sich aber in Chiang Mai gerade an, da hier knapp ein Dut-
zend Clubs um die Stadt verteilt liegen. Viele Clubs bieten einen
Hol- und Bring-Service, der von regionalen Reiseleitern in deren
Privatwägen durchgeführt wird. Bei einem Ausflug zum Golfen
erfährt man also auch gleich viel aus erster Hand von Land und
Leuten. 

Wenn Sie nach einem ereignisreichen Tag von Tempeln oder Golf-
plätzen – was für manche ja fast dasselbe ist – zurückkehren und
in den letzten goldenen Sonnenstrahlen einen Jasmintee auf einer
der zahlreichen Hotelterrassen einnehmen, werden Sie sicher
verstehen, warum es mich immer wieder hierherzieht – ins Land
des Lächelns. Das Mandarin Oriental Dhara Dhevi ist ein Zufluchts-
ort in einem wundervoll entspannten und ruhigen Rahmen und ver-
mittelt dem Gast beeindruckende und authentische kulturelle
Erfahrungen. Oder schlicht gesagt: eine Oase der Luxusklasse,
ganz so, wie wir es lieben, oder?

Mehr Information zum Hotel unter:
www.mandarinoriental.com

Was wäre ein Hotel wie dieses ohne ein Luxus-Spa, das ihm eben-
bürtig wäre? Das Spa ist mit seinen über 3.100 Quadratmetern nicht
gerade klein. Die Anlage ist den antiken Palästen von Mandalay in
Myanmar nachempfunden: In goldverkleideten reich verzierten
Gebäuden, befinden sich die Räume und Suiten für Spezial- und .
Dort kann sich der Gast zum Beispiel der klassischen Thaimassage
hingeben, aber sich auch nach den neuesten Methoden behandeln
lassen. Im Mittelpunkt des Wellness-Paradieses befindet sich eine
sieben-stufige Spa-Lobby, die sich majestätisch über das Spa
erhebt und eine traumhaft schöne Umgebung zum Relaxen und
zum Energietanken bietet. Das Spa wurde perfekt in die Hotelan-
lage integiert, ist aber eine kleine Welt für sich, in der man sich viele
Stunden aufhalten kann. Die angrenzende Terrasse bietet je nach
Programm alle erdenklichen Auswahlmöglichkeiten des „Health-
Foods“, frischer Säfte oder einfach ein Glass Champagner, weil
man sollte trotz aller Gesundheit die Feste immer noch feiern wie
sie fallen.

Wer sich noch gezielt bewegen möchte, findet ein gut ausgestat-
tetes Fitness-Center, das eine breite Auswahl an Privat- und Grup-
penstunden von herkömmlichem Aerobic bis hin zu Yogastunden
offeriert. Ergänzt wird das Fitness-Club-Angebot durch zwei Ten-
nisplätze und zwei klimatisierte Squashplätze. Die zwei großen
Swimmingpools wurden kunstvoll in die weitläufigen und wun-
derschönen Gärten integriert und runden die Palette der Hotelein-
richtungen standesgemäß ab.

Nicht nur das Auge wird im Mandarin Oriental Dhara Dhevi maje-
stätisch genährt: Die kulinarische Vielfalt der vier Restaurants
und einer Lounge Bar reicht von zeitgenössischer internationaler
Küche bis hin zur traditionellen lokalen Küche. Eines der Restau-
rants ist das Le Grand Lanna, ein traditionelles Thai-Restaurant,
in dem nicht nur Gourmets auf ihre kulinarischen Kosten kommen.
Denn auch architektonisch ist das Restaurant bemerkenswert: Es
wurde mit authentischen Antiquitäten und kostbarem Handwerk
aus der Region ausgestattet. 
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Sieht schlimmer aus als es ist: die klassische Thaimassage Nicht der Königspalast sondern nur die Lobby im Abendlicht

Relaxen nach einer Behandlung. 



exclusiv golfen 13

Meditation im Morgenlicht - den Blick schweifen zu lassen
würde sich allerdings auch anbieten.


