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Bali 
Klima / Wetter
Acht Grad südlich vom Äquator gelegen, erfreut sich Bali ganzjäh-
rig eines warmen, tropischen Klimas. Die angenehmste Reisezeit
dauert von Mai bis Oktober. Die Luftfeuchtigkeit ist am höchsten
während der Regenzeit zwischen November und März. Die Durch-
schnittstemperatur liegt bei 27°C.

Einreise
Deutsche und österreichische Staatbürger benötigen einen Rei-
sepass, der für die Dauer des Aufenthaltes gültig ist. Das Visum
wird bei Einreise unkompliziert ausgestellt.

Anreise
Bali liegt im Herzen des indonesischen Archipels. Im Norden wird
die Insel vom Balinesischen Meer umspült, im Süden vom Indi-
schen Ozean. Bali gehört zu den am besten erreichbaren Desti-
nationen in Südostasien mit täglichen Flügen ab vielen Metropo-
len in Asien und Australien.  Ab dem Flughafen von Bali ist das
Amanusa in 15 Minuten zu erreichen, das Amandari in 45 und das
Amankila in 60 Minuten. Die Autotransfers sind kostenlos.

Flugverbindungen
- Lufthansa ab Frankfurt via Singapur
- Sinagpore Airlines via Singapore
- Thai Airways ab München via Bangkok

alle Verbindungen mit Umsteigen nach Dempasar / Bali

Hotels: www.amanresorts.com

Golfinformationen im Internet:
Weitere Informationen zu den Golfplätzen gibt es unter:
www.nirwanabaligolf.com
www.baligolfandcountryclub.com
www.balihandarakosaido.com

Kambodscha
Klima / Wetter
In der trockenen Jahreszeit von November bis Mai liegen die
Temperaturen zwischen 20°C und 32°C. Die Luftfeuchtigkeit ist
am höchsten zwischen Juni und Oktober während der Regensai-
son, mit vereinzelten Niederschlägen am Nachmittag. Die Tem-
peraturen liegen in dieser Zeit zwischen  26°C und 38°C.

Einreise-Erfordernisse
Für die Einreise nach Kambodscha ist ein Visum erforderlich. Es
empfiehlt sich, dieses vor Reisebeginn bei einer kambodschani-
schen Auslandsvertretung einzuholen. Das Visum kann auch bei
Einreise am Flughafen in Siem Reap ausgestellt werden. Reise-
pässe müssen ab Einreisedatum noch mindestens 6 Monate gül-
tig sein und über eine komplett leere Seite für das Visum verfügen.

Anreise
Der internationale Flughafen von Siem Reap liegt 15 Autominu-
ten vom Amansara entfernt. Bangkok Airways bietet zahlreiche
45-minütige Flüge in der Woche ab Bangkok. Von Singapur fliegt
Jet Star Asia jeden Dienstag, Freitag und Samstag nach Siem
Reap. SilkAir bietet ebenfalls ab Singapur regelmäßige Flüge (2
Stunden und 10 Minuten Flugzeit). Amansara stellt einen kosten-
freien Round-Trip-Autotransfer zwischen Resort und Flughafen
zur Verfügung. 

Flugverbindungen
- Lufthansa von München oder Frankfurt nach Bangkok
- Thai Airways ab München oder Frankfurt nach Bangkok 

Weiterflug ab Bangkok mit Bangkok Airways

Hotel:
www.amanresorts.com

Reiseinformationen zu Bali & Kambodscha 

Der dreistufige Signature Pool des Amankila
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Siem Reap, Kambodscha
Kambodscha? Klingt das nicht unendlich exotisch oder weit weg? Ist es aber nicht.
Wer nach Thailand oder Bali fliegt, ist in Bangkok nur eine Flugstunde von
Kambodscha entfernt. Ich möchten Ihnen Appetit machen auf eines der bedeutendsten
Sehenswürdigkeiten der Welt: Angkor Wat – das Wahrzeichen von Kambodscha.

von Britt Heudorf
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Der Abstecher von Bangkok nach Siem Reap lohnt sich. Angkor
Wat, Ta Phrom und all die anderen Tempelanlagen warten hier, und
sie können wirklich süchtig machen. Das gilt nicht nur für ambi-
tionierte Bildungsbürger, die am liebsten jeden Tempelstein per-
sönlich kennenlernen würden, sondern auch für Leute, die sich
einfach mal einige Tage in die mystischen Ruinen entführen las-
sen möchten. Die Tempelruinen von Angkor faszinieren auch jene
oder besonders jene, die gewöhnlich um Museen und Relikte der
Kunst einen großen Bogen machen. Denn Angkor Wat und seine
benachbarten Anlagen bieten das, was man ganz selten findet und
vor allem spürt: den Zauber der Vergänglichkeit und die Mystik der
Vergessenheit. An manchen Plätzen hat man das Gefühl, einer der
ersten Entdecker der Tempel zu sein. 

Die beste Zeit, um die Tempel zu besuchen, ist der frühe Morgen.
Und hierbei sprechen wir von einem sehr frühen Morgen, denn
Weckzeit ist gegen 04.30 Uhr. Das ist eigentlich nicht so schlimm,
denn diejenigen, die den Weg nach Siem Reap gefunden haben,
wollen etwas entdecken und nicht schlafen. Allerdings schlage ich
meine Augen nicht in irgendeinem Hotel auf, das die Flucht aus

dem Bett leicht machen würde, sondern in einem „Juwel“, das
mich dazu verleitet, ein opulentes Frühstück im Bett einzunehmen
und dann den Tag am sensationellen Pool ganz langsam angehen
zu lassen. Das Amansara ist eines der neuesten Häuser der
bekannten Gruppe Aman Resorts. Diese erwarb die verwaiste
königliche Residenz, die den Namen Villa Princière trug, im Jahr
2002 und ließ das Gebäude nach alten Fotografien und Zeich-
nungen stilgerecht und aufwendig restaurieren. Die Villa wurde
1962 von König Sihanouk in Auftrag gegeben und von dem fran-
zösischen Architekten Laurent Mondet im Bauhausstil erbaut.
Heute vermittelt Amansara die einladende Atmosphäre eines kul-
tivierten Privathauses im minimalistischen Bauhausstil. Alle 24
Suiten sind großzügige Refugien, die sich in klarem Design und
kunstvoller Ästhetik präsentieren. Grauer Terrazzo-Naturstein,
dunkel gebeizte Möbel aus massivem Holz und eine Farbgestal-
tung aus gedeckten, erdigen Nuancen setzen in allen Suiten edle
Akzente. Die Suiten öffnen sich zu einem privaten Innenhof mit
kleinem kambodschanischen Wassergarten. 
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“A warm welcome” im Land des Lächelns.
Lächeln Sie einfach zurück!
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ihrer Macht. Nach ihrer Blütezeit versank die größte Tempelanlage
im tropischen Urwald. 1860 wurde sie von den Franzosen wieder-
entdeckt und war bis Mitte der Neunzigerjahre für Touristen auf-
grund von Diktatur und Terror schwer zu besuchen. Angkor und
seine Tempelkonstellationen stellen ein Modell des Universums
nach hinduistischem Glauben dar. Demnach war der König von
Angkor ein Gott auf Erden. Die exakte Grundsymmetrie eines jeden
Heiligtums ist eine fast unglaubliche Bauleistung. Die Wasser-
becken um Angkor herum symbolisieren das Urmeer. Steinwälle
stellen die Bergketten der Erde dar. Der Turm im Zentrum ist der
Berg Meru, das mythologische Zentrum der Welt. Hier wohnen die
Götter der Khmer.

Mein Guide bringt mich sicher auf einen der höchsten Punkte im
Tempel. Für uns Europäer ist es unvorstellbar, wie man auf einem
„Weltkulturerbe“ herumklettern darf. Dies konnte man ja bis vor
wenigen Jahren auch bei den Pyramiden in Ägypten, bis man auch
dort gemerkt hat, dass die Massen der Menschen den Bauwerken
nicht unbedingt guttun. Von meinem Platz auf einem Balkon fast
ganz oben unter den imposanten Türmen des Wats habe ich eine
grandiose Aussicht auf die Tempelanlage und den Dschungel. Das
Ziel meines Guides war es, mir „sein schönstes“ Angkor Wat zu zei-
gen, und das findet im Sonnenaufgang statt. Langsam schiebt
sich die Sonne aus den Urwaldbäumen heraus und erhellt zügig
die düstere Anlage. Der Weg nach Siem Reap war nicht unbedingt
kurz und das Aufstehen war hart, aber die ersten Sonnenstrahlen
auf den tausende Jahre alten Gemäuern zu sehen war wunder-
schön und den Weg wert.

In einer dieser Suiten wecken mich zu dieser unchristlichen Zeit
fröhliche Amansara-Mitarbeiter, die mir das erste Frühstück ser-
vieren. Im Amansara hat der Gast das Gefühl, in einem Privathaus
eingeladen zu sein. Der Übernachtungspreis beinhaltet Halbpen-
sion, alle Getränke, Hauswein sowie zwei "House-Outing"-Exkur-
sionen pro Tag. Letztere werden von einem professionellen Guide
durchgeführt, der den Gästen während ihres gesamten Aufenthal-
tes im Amansara zur Verfügung steht, ebenso wie ein Fahrzeug mit
Chauffeur. Das Fahrzeug ist landestypisch: ein schwarz designtes
Tuk-Tuk, das sehr liebevoll gestaltet und straßensicher gewartet
ist. in Kambodscha ist das Leben generell noch etwas beschauli-
cher als in unseren hektischen Städten, sodass die Tuk-Tuk-Aus-
fahrten herrlich erfrischend sind.

Mein Guide erwartet mich mit dem Rikscha-Chauffeur am Emp-
fang. Stolz trägt er den staatlich anerkannten Fremdenführeraus-
weis am Hemd. In Kambodscha zählen Bildung und Beruf sehr viel
und die Menschen sind froh, dass endlich wieder Touristen ins Land
kommen. Nach dem Austausch einiger Brocken deutscher Spra-
che, die er als Austauschstudent in der ehemaligen DDR erwor-
ben hat, und nach Bekundung seiner Begeisterung für die Fußball-
Weltmeisterschaft in Deutschland, starten wir um kurz nach 5
Uhr in das noch verschlafene Siem Reap in Richtung Angkor Wat.
Wer Angkor Wat einmal gesehen hat, wird es nie wieder vergessen.
Das Zusammenspiel von Ruinen und Urwald wirkt unwirklich und
doch völlig harmonisch. Wir sind die ersten Besucher an diesem
Tag. Die vergangene Hochkultur der Khmer setzte vor rund 1.000
Jahren mit dem Bau von Angkor Wat ein eindrucksvolles Zeichen

Private Dinner am Private Pool! Hier bleiben keine Wünsche offen

Die Tempelanlagen als Kulisse für ein romantisches Picknick Relax! Innenhof einer Suite am Nachmittag

Please welcome! Wie oft fahren Sie denn mit einer Limousine eines Ex-Königs?



Standort für einen Tempel. Auf dem Kamm der Dangrek-Berge in
730 Metern Höhe, überschaut man den Dschungel Kambodschas
im Süden und Thailands im Norden. Die Flugzeit nach Preah Vihear
beträgt 45 Minuten; eine Stunde Zeit sollte man sich nehmen, um
diesen einzigartigen Tempel in dieser ungewöhnlichen Lage zu
erkunden und genießen. Der Helikopter bringt die Gäste anschlie-
ßend mit einem 25-minütigen Flug nach Koh Ker. Koh Ker war von
928 bis 942 n. Chr. die Hauptstadt des regierenden Jayavarman IV.
Nachdem er die Krone erobert hatte, verließ er Angkor und verlegte
seine Hauptstadt hierher, wo sie während seiner Regierungszeit ver-
blieb. Das zentrale Monument dieser Ruinen ist Prasat Thom, wo
die Gäste einen 40 Meter hohen Tempel aus Sandstein in Form einer
Pyramide mit ansteigenden Terrassen bewundern können. Zur
Abwechslung und perfekt organisiert geht es anschließend auf
dem Sozius eines Motorrads weiter zu den ‚Prast Lingas’, den fünf
Sandsteintürmen. Dieser Teil der Strecke ist sehr unzugänglich,
aber sehenswert. Jede Exkursion ist anders, weil es so viel zu ent-
decken gibt. Auf dem Motorrad dringen wir weiter in den Dschun-
gel vor. In Prast Lingas angekommen, steht unser Heli bereit für den
Weiterflug.

Die letzte Station ist nur 18 Minuten Flugzeit entfernt – Preah Khan.
Dort nehmen wir in einer kleinen Bambushütte mit Blick über die
Reisfelder ein typisches Mittagessen ein. Preah Khan befindet sich
rund 100 Kilometer östlich von Angkor und wurde nach seinem Bau
sowohl als Stadt als auch als Tempelkomplex genutzt – die
Geschichte ist allerdings so gut wie unbekannt. Im 11. Jahrhundert
wurde Preah Khan aus Laterit und Sandstein als buddhistischer Ort
der Verehrung und Anbetung wieder aufgebaut. Auf der Strecke
zurück nach Siem Reap zeigt mir der Pilot von oben noch so viele
Tempelanlagen im Dornröschenschlaf. Gegen 15 Uhr treffen wir wie-
der im Amansara ein. Der Tag verging wie im Flug!

Ein paar Tage werden Ihnen nicht reichen, um die unglaubliche Viel-
falt des Landes und der Kultur zu ergründen. Aber es ist zumindest
ein Anfang. Das Amansara in Siem Reap, der kulturellen Hauptstadt
Kambodschas, ist perfekter Ausgangspunkt für Exkursionen zu
den Tempeln von Angkor und den bedeutendsten Denkmälern der
Khmer-Dynastien. Als vor knapp 150 Jahren der französische Mis-
sionar Charles Bouilleveaux im Dschungel Kambodschas nahe der
Grenze zu Thailand die sensationelle Entdeckung machte und die
heiligen Städte und Tempel der Khmer-Könige – die Zivilisation von
Angkor - fand, war ihm sicher nicht bewusst, welches Geschenk er
den Menschen in Kambodscha damit gemacht hat..

Weitere Informatioen finden Sie unter: www.amanresorts.com

Wir verlassen die Tempelanlage und jetzt erkenne ich auch den
Grund, warum ich so früh geweckt wurde. Unzählige, hauptsäch-
lich asiatischstämmige Menschen, die aus Bussen auf den Vorplatz
ausgeladen werden, verwandeln die Szenerie. In schockfarben
gekleidet, mit Megafonen und Sonnenschirmen bewaffnet, schrei-
ten sie auf die Tempelanlage zu, um das Bauwerk auf ihrer Liste der
Sehenswürdigkeiten abhaken zu können. Der Zauber ist verflogen,
die Mystik verschwunden, wir stehen in gleißender Sonne bei
schwüler Hitze in einer Gruppe hektischer Japaner. Mein Guide
lächelt triumphierend und meint: „Now, you know what I mean?“ Ja,
ich verstehe. Am nächsten Tag holt er mich bereits um 4.30 Uhr ab! 

Die Tage im Amansara werden an Ihnen in einer Geschwindigkeit
vorbeiziehen, dass Sie zum Schluss sagen werden: „Was, schon vor-
bei?“ Das Konzept des Amansara, maßgeschneiderte Programme
fernab der Touristenströme anzubieten, ist eine Spezialität und
eine Besonderheit. Auch die betreuenden Guides sind ausgewählte
Experten sowohl in der historischen Khmer- als auch der moder-
nen Geschichte Kambodschas, die Ihnen schnell und verständlich
die umfassenden Eckpunkte des Landes und der Kultur näher-
bringen werden. Aber bitte stehen Sie früh auf – sonst wird sich
Ihnen der Zauber nicht erschließen. 
Einen Golfplatz gibt es übrigens in Siem Reap auch bald. Ende
November öffnet das „Angkor Golf Resort“ seine Pforten. Das Platz-
design ist aus keiner geringeren Platzschmiede als der von Nick
Faldo. Der Platz soll top-internationalen Standard mit 72 Par haben!
Das werden die Pros auf der Johnnie Walker Cambodian Open
2007 noch nicht testen können. Das erste internationale in Kambo-
dscha ausgerichtete Turnier wird vom 29. November bis 2. Dezem-
ber im Phokeethra Country Club ausgerichtet werden. Top-Golfer
der asiatischen Tour werden um das Preisgeld von  300.000 USD
kämpfen. 

Nach den Besuchen am Vormittag trifft man sich im Amansara zum
zweiten Frühstück oder zum Lunch am Pool. Die Gastronomie ist
perfekt, der Wein erlesen, man merkt den kolonialen Einfluss der
Franzosen. Der Dining Room ist das Herzstück des Resorts. Das
kreisrunde Restaurant mit seiner beeindruckenden sieben Meter
hohen Deckenkonstruktion wurde einst von König Sihanouk als
Filmvorführungssaal genutzt und ist nun eleganter Treffpunkt am
Abend. Nachmittags kann man sich die Zeit am Pool oder im Spa
vertreiben. Die Schönheit von Angkor zeigt sich in der Besonderheit
jedes einzelnen Tempels. Genauso vielfältig und einzigartig sind
auch die Spa-Behandlungen im Amansara. Ein sehr hübscher kur-
zer Ausflug für die Zeit zwischen zwei Tempelerkundungen ist auch
eine Fahrradtour durch Siem Reap. Das Amansara überlässt ihnen
jederzeit die hoteleigenen Drahtesel für einen „Ausritt“ Das Fahr-
rad ist übrigens das häufigste Fortbewegungsmittel in Kambo-
dscha. Sie verlassen das Gelände des Amansara und sind sofort
inmitten der kleinen pulsierenden Stadt.

Einen weiteren sehr exklusiven Leckerbissen möchte ich Ihnen
nicht vorenthalten. „Helicopters Cambodia“ ist eine neue neusee-
ländische Firma, die bequeme französische Helikopter in Siem
Reap und Phnom Penh betreibt. Zusammen mit ihren erfahrenen
neuseeländischen Piloten hat das Amansara einen außergewöhn-
lichen Rundflug mit mehreren Stops ausgearbeitet, der seine Gäste
an einem einzigen Tag in die entlegenen Tempel von Preah Vihear,
Koh Ker, Preah Khan und Beng Mealea entführt.

Wir verlassen das Amansara – für meine Verhältnisse spät – um
7.30 Uhr und um 8.00 Uhr startet der Helikopter von Siem Reap und
gleitet über Angkor Wat mit einem wunderbaren Blick über den vom
Wassergraben umgebenen Tempel. Erster Stop ist Preah Vihear,
eine Tempelanlage, die lange Zeit von Kambodscha aus überhaupt
nicht zugänglich war – wahrscheinlich der außergewöhnlichste
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Dinner im Kino! Der elegante Speiseraum besticht besonders urch seine hohe
Decke
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Bereit für Hollywood -Stars! Der extravagante Pool macht aus einem Sonnebad
einen Auftritt


