
REISE-FAKTEN
LAOS              
(Letztes Update: Oktober 2019)
Achtung: Unsere "Reise-Fakten" werden permanent angepasst!
Überprüfe vor deiner Abreise online, ob du über das aktuellste Update verfügst.

Treffpunkt
Bei deiner Ankunft am Flughafen in Luang Prabang kannst du am Ausgang beim Taxistand ein Fahrticket kaufen.
Der Transfer ins Hotel kostet maximal $7 oder Kip 50‘000. Die Fahrzeit beträgt 10 Minuten.

Wir starten unsere Reise in folgendem Hotel in Luang Prabang:

Parasol Blanc Hotel
Ban That Luang
Phouvao Road No. 11
Luang Prabang 
Laos
Tel. +856 (0) 71 252 124

Das Zimmer ist auf Papillon Travel + deinen Namen reserviert und steht dir am Tag 1 der Reise ab 12:00 zur Verfügung.
Falls du dein Zimmer gerne vor 12:00 Uhr beziehen möchtest, musst du eine zusätzliche Übernachtung buchen.
Auf deinem Bett wirst du eine Begrüssungs-Notiz von Papillon Travel vorfinden.
Wir treffen uns am ersten Tag (Sonntag) um 18:00 an der Hotel Rezeption!
Plane deine Anreise unbedingt so, dass du am Tag 1 um 18:00 zum Willkommens-Meeting anwesend sein kannst!

Unterkünfte (3* Standard)
Falls du kein Einzelzimmer gebucht hast, teilst du das Zimmer mit einem anderen Gruppenteilnehmer gleichen 
Geschlechts. Wenn keiner vorhanden ist, musst du trotzdem keinen Aufpreis bezahlen! Der Einzelzimmer-Zuschlag wird 
dir nur verrechnet, wenn du bei der Anmeldung ausdrücklich ein Einzelzimmer für die Reise gebucht hast. Wir 
übernachten in wundervollen 3* Boutique-Hotels und Gasthäusern, die sehr viel Charme und Romantik ausstrahlen und 
an einem guten Standort gelegen sind. Alle Zimmer sind sehr sauber, gemütlich und zweckmässig eingerichtet. 
Manchmal ist aus romantischen Gründen kein Fernseher, Kühlschrank oder Swimmingpool vorhanden. Der Standard 
unserer Unterkünfte hat 3* Boutique Charakter. Der spezielle Charme, die Ausstrahlung und die liebevollen Details einer 
Unterkunft sind uns wichtiger, als dass Fitness-Räume, Bars und Souvenir Shops vorhanden sind!
Achtung: Gewisse Übernachtungen können im Standard auch niedriger als 3* sein! Da wir manchmal in abgelegenen, 
untouristischen Gegenden unterwegs sind, gibt es dort kaum Übernachtungsmöglichkeiten und wir müssen uns den 
lokalen Standards-Gewohnheiten anpassen.

Unsere 20 Übernachtungen in Laos:
(Blau markierte Übernachtungen weisen einen tieferen Standard als 3* auf.)
16 x Kleine Boutique Hotels und Gasthäuser
3 x Holzbungalows im Nationalpark
1 x Wasserfall Chalet

Zusätzliche Übernachtungen
Möchtest du einige Tage vor oder nach der Reise in der jeweiligen Stadt verweilen?
An jedem Ort gibt es natürlich unzählige Hotels in jeder Preisklasse.
Falls du jedoch nicht das Hotel wechseln möchtest, kannst du mit unserem Partner-Reisebüro www.wisertravel.ch 
noch zusätzliche Übernachtungen im Start- oder Zielhotel buchen.
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Mahlzeiten
Wir möchten jedem Teilnehmer möglichst viel Spielraum für sich selbst gewähren, und deshalb verzichten wir darauf, 
dass sämtliche Mahlzeiten gemeinsam als Gruppe eingenommen werden müssen. Somit besteht die Möglichkeit, sich 
auch manchmal individuell und abseits der Gruppe zu verpflegen und die lokalen Leckereien der Landesküche zu 
geniessen. Bewusst haben wir also nur Mahlzeiten im Reiseprogramm integriert an Tagen, wo die Gruppe unvermeidlich 
zusammen ist und es keine anderen Verpflegungsmöglichkeiten gibt. Im Reiseprogramm ist ersichtlich, welche 
Mahlzeiten auf der Reise inbegriffen sind. Das Frühstück ist nicht luxuriös, aber reichhaltig und gesund. Es besteht 
vorwiegend aus Café, Tee, Toast, Fruchtsaft, saisonalen Früchten und Eiern.
Die Verpflegung in Laos ist sehr günstig. Ein reichhaltiges Essen mit Fruchtsaft kriegt man in Restaurants schon für CHF 
3-6. Natürlich brauchst du etwas mehr Budget, wenn du in internationalen westlichen Restaurants essen möchtest. Dort 
kann man für ein Essen schon mal CHF 15-20 loswerden. Der Reiseleiter kann dir Empfehlungen geben, wo du 
hygienische und leckere Mahlzeiten erhältst.
Folgende Mahlzeiten sind auf dieser Reise inbegriffen:
20 x Frühstück
9 x Mittagessen
6 x Abendessen

Transport 
Der Standard der benützten Verkehrsmittel in Laos ist nicht gleich hoch wie in der Schweiz, Deutschland oder Österreich. 
Wir reisen nicht in privaten 5* Bussen herum!  Wir benützen einfache private Minibusse und die öffentlichen 
Verkehrsmittel. 
(Tuk-Tuk - Schiff - Taxi - Jeep - Minibus).

Aktivitäten / Leistungsanforderungen
- Wanderungen: 2 x leicht / 1 x mittel | 1-3 Std. 
- Velofahren: 2 x leicht | 1-2 Std. 
- Diverse Ausflüge und Besichtigungen zu Fuss.
- Gemächliche Velo-Touren im Flachland.
- Spaziergänge und Wanderungen.
- Kanufahrten auf Flüssen.
- Schwimmen im Süsswasser.

Optionale Aktivitäten während der Reise
Obwohl sämtliche Eintritte und Ausflüge inbegriffen sind, gibt es natürlich noch viele weitere optionale Aktivitäten, an 
denen du auf Wunsch teilnehmen kannst. Du bestimmst, wie aktiv du während der Reise sein möchtest! Solche 
Aktivitäten variieren sehr stark im Preis und du musst diese in dein Reisebudget einkalkulieren.

Geld
Wir empfehlen, 3 verschiedene Zahlungsmittel mitzubringen:
- Einige hundert Dollar oder Schweizer Franken als Cash Startkapital. 
- Maestro Karte, damit man an Bankomaten Bargeld beziehen kann.
- Mastercard & Visa eignen sich, um höhere Beträge zu begleichen oder Bargeld zu beziehen.
Nicht empfohlen sind Traveller Checks. Sie haben eine kleine Akzeptanz und man bezahlt zu viele Gebühren!

Budget
Die Höhe deiner Ausgaben und deines Budgets hängt von den folgenden Kriterien ab:
- Verpflegst du dich in westlichen teuren Restaurants oder lokalen Märkten?
- Wie viele zusätzliche Aktivitäten möchtest du unternehmen?
- Wie viele Souvenirs planst du zu kaufen?

* Plane in deinem Reisebudget ca. CHF 10-15 pro Tag für Essen und Getränke ein.
* Teilnehmer, die aktiv sein wollen, sollten noch zusätzlich ca. CHF 10 pro Tag budgetieren.

Trinkgelder für erhaltene Dienstleistungen sind im Reisepreis inbegriffen und müssen nicht von dir bezahlt werden!
Der Reiseleiter bezahlt Trinkgelder an Guides, Busfahrer, Taxifahrer, Hotelangestellte, Servicepersonal…usw.

Ganz nach eigenem Ermessen, kann man am Ende der Reise ein freiwilliges Trinkgeld an den Reiseleiter ausbezahlen.
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Teilnehmer Voraussetzungen
Du solltest die Information „Philosophie von Papillon Travel“ gelesen haben und damit einverstanden sein! Eine gesunde 
körperliche Verfassung und eine gute Fitness sind Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Rundreise durch Laos.
Du musst in der Lage sein, dein mitgebrachtes Gepäck auf einer Marschdistanz von bis zu 5 Min. selber tragen zu 
können (Siehe auch Rubrik Reise-Packliste)
Du solltest soweit fit sein, dass dir kurze Spaziergänge und Wanderungen keine Probleme bereiten. Ebenfalls solltest du 
in der Lage sein, dich durch unwegsames hügeliges Gelände fortbewegen zu können. Wir marschieren über steinige 
Wege und Pfade mit Wurzeln und unebenem Boden.
Die grösste körperliche Anstrengung auf dieser Reise besteht aus einer 3-stündigen Wanderungen auf einen Hügel, wo 
es einen Vietcong-Bunker zu besichtigen gibt. 

Einreisebestimmungen
Der Pass muss bei der Ein- und Ausreise noch mindestens 6 Monate gültig sein und sollte ausserdem noch mindestens 2 
leere Seiten aufweisen. Schweizer, Deutsche und Österreicher erhalten bei der Einreise ein Visum für 30 Tage. Man 
benötigt dazu 1 Passfoto und USD 36 in bar.
Falls du einer anderen Nationalität angehörst, so musst du die Einreisebestimmungen mit der zuständigen Botschaft 
abklären.

Funktion des Reiseleiters
Der Reiseleiter hat eine grosse Erfahrung über Laos und kennt die örtlichen Begebenheiten und wie man sich richtig 
verhält. Er begleitet die Gruppe zu den verschiedenen Zielorten und gibt Tipps und Anregungen über Attraktionen, 
Ausflüge, Aktivitäten, Essen, usw... Er kann dir helfen, deine freie Zeit zu planen und zu koordinieren.
Du bestimmst jedoch selbst, wie aktiv du deine Tage während der Tour gestalten möchtest.

Kontakt in Laos
Reiseleiter - Thomas Wiser
Tel. Laos : +856 (0) 20 5935 2221
Tel. Schweiz : +41 (0) 79 661 91 94

Reiseleiter - Raphael Wiser
Tel. Schweiz : +41 (0) 78 878 15 55
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