
Lai Thai Villa 
 

 

Reiseinformationen Thailand  -  Hier noch einige Tips, die vielleicht hilfreich sind 

Zoll Der Reisepass muss mind. noch 6 Monate über das Ausreisedatum gültig sein 
 Die Einfuhr von Fleisch und Pflanzen ist verboten. Erlaubt sind pro Person: 200 Zigaretten, 1 L Wein oder  
 Schnaps. Im Flugzeug nach Thailand wird eine Zollkarte verteilt, welche man vollständig ausfüllen und bei der 
 Passkontrolle vorweisen muss. Behalten Sie auch die Bord-Karte, sie wird manchmal verlangt. 

Bis 30 Tage Aufenthalt in Thailand wird kein Visum benötigt. Eine Verlängerung bis 14 Tage ist bei der Phuket 
Immigration möglich. Danach muss man aus- und einreisen. Es empfiehlt sich von Pass, Kreditkarte und, 
Flugticket 2 Fotokopien zu machen und eine davon zu Hause, die 2. auf der Reise separat aufzubewahren. 

 
Essen Ein gutes Essen mit Getränk kostet pro Person ca. 5 (Thai) - 20 (Filet Steak) Franken. Die Thai Küche ist 
 sehr vielseitig und aromatisch. Curries (in Suppenschüssel serviert) sind meist scharf. Aber man kann  
 not hot  oder  mai pet verlangen. In der Umgebung gibt es auch viele vorzügliche „Farang-“ (Ausländer)  
 Restaurants. Die Rechnung = tscheck-bin oder gep-tang. Bei gutem Service gibt man  7 – 10% Trinkgeld. 
 
Geld Thai Bath 100 = ca. Fr. 3.30 Umrechnung Preis in Baht ca. durch 30  /  10 Fr. = ca. 300 Bath. Für Wechsel ev. 
 wenig CHF in Noten mitnehmen. Fast überall gibt es Bargeldautomaten mit VISA, POSTCARD etc. Es ist  
 günstiger, Geld erst in Thailand zu wechseln. US-Dollar und  Travellerchecks sind nicht zu empfehlen. 
 
Gesundheit Mückenschutz ist wichtig (gibt es hier auch). Mücken kommen aber fast nur während der Dämmerung und 
 bei Windstille. Krankheiten sind selten: Malaria (sehr selten), Dengue-Fieber (gering). Durchfall kommt 
 oft von der Umstellung auf scharfes Essen. Die Gesundheits-Versorgung ist in Phuket ausgezeichnet. 
 Sonnenschutz ist sehr wichtig, auch bei bedecktem Himmel! 
 
Kleidung nur leichte Sommerbekleidung mitnehmen. (Pullover braucht man absolut nie, ausser ev. im Flugzeug, 
 oder im Kino). Für den Besuch in Tempeln sollten Knie und Schultern bedeckt sein. 
 
Thailand Die Thais sind ein friedliches und freundliches Volk. Ungeduld oder gar lautes Reklamieren ist verpönt 
 Ein freundliches Verhalten bringt einem überall zum Ziel – manchmal dauert es halt. Ein Thai wird selten  
 sagen, dass er etwas nicht weiss (z.B. wo ist Post), er will sein Gesicht nicht verlieren und deutet in  
 irgendeine Richtung. Wenn man also feststellt, dass er unsicher ist, danke sagen und den nächsten fragen. 
 Daran muss man sich gewöhnen. Tabu ist das Berühren von Kopf oder Haaren (auch bei Kindern), ebenso 
 negative Bemerkung zum Königshaus. Niemals Drogen auf sich tragen. Harte Gefängnisstrafen drohen. 
 Nicht mit dem Finger oder Füssen auf Leute oder heilige Gegenstände zeigen. 
 Im Restaurant ruft man den Kellner mit dem Hochhalten einer Hand, oder ruft ggf. „Nong Kapp“ 
 In Thailand wird links gefahren – also beim Überqueren der Strasse zuerst Blick nach rechts. 
 Thais grüssen mit einem Wai. Er stellt einen Ausdruck des Status dar. Je höher der Wai gemacht wird, 
 desto höher ist der Begrüsste. Ein Ausländer hat generell einen eigenen (hohen) Status. Ein kurzes  
 freundliches Nicken reicht völlig. Nur gleich- oder höher Gestellte (z.B. Mönch) mit einem Wai grüssen. 
 
Sprache Fast überall wird Englisch verstanden. Die Thais freuen sich, wenn wir ein paar Worte in Thai sprechen. 
 z.B. Danke!: Männer sagen = Kop Kuun Kap,  Frauen = Kop Kuun Kaa, Guten Tag! Männer sagen  
 = Sawadee Krap, Frauen = Sawadee Kaa, die Zahlen: 0 soon 1 nüng, 2 soong, 3 saam, 4 sii, 5 haa,  
 6 hok, 7 dschet, 8 päät, 9 kau, 10 sip, 11 sip-et, 12 sip-song, .. 20.yiisip.., 100 roy ... 1000 pan 
 
Trinken Wasser nur vom Wassermacher oder aus der Flasche trinken. Zum Zähneputzen ist Hahnenwasser OK. 
 Eis in den Getränken wird aus Trinkwasser hergestellt und ist kein Problem. 
 
Wetter In der Trockenzeit (Dezember bis März) gibt es wenig Niederschlag und das Meer ist ruhig. Sonst ist es wie in  
 einem leicht gewitterhaften Hochsommer in der Schweiz, aber nie kalt, und auch nicht jeden Tag Regen. 
 An den westlichen Stränden von Phuket hat es dann oft hohe Wellen und schwimmen ist gefährlich.  
 Temperaturen ganzes Jahr: Tags 30-35 Grad, nachts 24–27 Grad, Luftfeuchtigkeit 60-90%. 
 
Zeit Thailand ist Europa im Sommer 5 im Winter 6 Stunden voraus 
 Morgens um ca. 6.30 wird es hell und abends um 6.30 wird es sehr rasch dunkel. 
 

 


