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Ayubowan!  
Willkommen in Sri Lanka und auf den 

Malediven 
 

Unsere Vision:  
Sie träumen von einer Insel  – wir helfen 

Ihnen mit, Ihre Träume zu erfüllen! 

 
 

Betreuung vor Ort 
LANKAREISEN GmbH arbeitet mit kompetenten, uns oft persönlich bekannten Menschen vor Ort zusammen. 
Unsere Partneragenturen, welche für das Wohl unserer Gäste während des Aufenthalts zuständig sind, sind 
langjährige Experten in diesem Gebiet. 
 
Hotels/Unterkünfte 
Die meisten unserer angebotenen Hotels haben wir selber gesehen und können sie vorbehaltlos 
weiterempfehlen.  Zimmer mit Meersicht bieten Blick auf das Meer, dieser kann aber frontal oder auch 
seitlich sein.  
 
Rundreisen 
Bei den Unterkünften während einer Rundreise suchen wir nach den besten bzw. geeignetsten Hotels. 
Kriterien sind dabei auch besonderes Ambiente und Freundlichkeit des Personals sowie Ihre 
Preisvorstellungen. 
 
Check-in 
Gemäss internationalen Bestimmungen sind die Zimmer erst ab 15 Uhr bezugsbereit. Ein früheres Check-in im 
Hotel ist nur nach Verfügbarkeit möglich. Um eine Garantie zu haben, empfehlen wir Ihnen deshalb, Ihr 
Zimmer bereits eine Nacht vorher zu buchen. 
 
 



 
Check-out 
Bei der Abreise muss das Zimmer bereits zur Mittagszeit abgegeben werden. Eine spätere Check-out-Zeit 
kann bei Verfügbarkeit vor Ort mit dem Hotel gegen Bezahlung vereinbart werden) 
 
Verspätete Ankunft/Vorzeitige Abreise 
Bei verspäteter Ankunft belasten die Hotels die nicht genutzte Nacht, da diese meist nicht weiterverkauft 
werden kann. Bei vorzeitiger Abreise verrechnen die Hotels in der Regel 3 Nächte, einzelne Hotels auch mehr.  
 
Halb-/Vollpension 
In den meisten Hotels schliesst ein Arrangement mit Halbpension das Frühstück sowie das Abendessen ein. 
Bei Vollpension ist zusätzlich das Mittagessen inbegriffen.  
 
Dreibett-Zimmer 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es in Sri Lanka keine eigentlichen Dreier-Zimmer gibt. In ein 
Doppelzimmer wird meistens ein Zusatzbett reingestellt. 
 
Einzelzimmer 
In den Hotels gibt es keine Einzelzimmer. Einzelpersonen erhalten also ein Doppelzimmer zur Alleinbenützung 
und gegen Einzelzimmer-Zuschlag. 
 
All Inclusive 
Es gilt zu beachten, dass der Umfang eines All Inclusive-Paketes je nach Hotel sehr unterschiedlich sein kann. 
Teilweise ist nur eine beschränkte Auswahl an lokalen nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken im 
Preis inbegriffen, während andere Getränke wie zb. Flaschenweine, ausländisches Bier etc separat verrechnet 
wird.  
 
Nebenkosten 
Da für die touristische Infrastruktur vieles importiert werden muss, liegen die Nebenkosten für Essen und 
Getränke auf den Malediven generell über Schweizer Niveau, in Sri Lanka etwas tiefer. Nicht zu unterschätzen 
sind die Trinkgelder! Bedenken Sie, dass das Personal einen tiefen Grundlohn hat und die Trinkgelder einen 
wichtigen Lohnbestandteil ausmachen. 
 
Zahlungsmittel 
Wir empfehlen Ihnen die Mitnahme einer gültigen Kreditkarte. Diese wird vor allem beim Check-in im Hotel 
und für das Depot eines Mietwagens benötigt. Zudem ist es ratsam, CHF oder Euro in kleinen Noten und in 
Reisechecks mitzunehmen. Das Bargeld kann am Besten gleich bei Ankunft am Flughafen in Lokalwährung 
umgetauscht werden. Es gibt im ganzen Land Bankomaten (ATM) inklusive am Flughafen; also auch Bank- 
oder Postkarte mitnehmen. 
 
Reisedokumente/Visum 
Für sämtliche Reisen nach Sri Lanka und den Malediven müssen Sie im Besitze eines bis 6 Monate über das 
Rückreisedatum hinaus gültigen Reisepasses sein. 

 
Impfungen/Prophylaxen 
Malediven und Sri Lanka: keine vorgeschrieben 
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In der Erwartung Sie bald als unsere Gäste 
empfangen zu dürfen... 

 


