
TUX IM LANNA LAND

Nun unserem Tux hat es in Thailand so gut gefallen, 
dass er Frank und mich gebeten hat, dort wieder 

hinfahren zu duerfen.Aber diesmal nicht nur fuer 4 
Wochen oder fuer 4 Monate, nein gleich fuer ein 

Jahr.Ein Jahr wie Jahresvisum. Ja Helmut und Frank 
haben auf dem thailaendischen Konsulat ein 

Jahresvisum fuer unsere Reise bekommen. Nun aber 
auf zu unserer Reisekarte und zur Orientierung und 

zu aufregenden Bildern













Chiang Mai und Chiang Dao

● Tux ist am 23.03.2005 mit uns und LTU von 
Duesseldorf nach Bangkok geflogen. Ihm war schon 
etwas mulmig zumute. So lange weg aus Deutschland, 
nur Oneway Tickets (Sonderangebot nur 232 €--wer 
laesst sich das entgehen?). Aber so viel Gepaeck und 
so schwer. Muss Tux zurueckbleiben wegen 
Uebergewichtes? Nein natuerlich nicht. Aber die nette 
Abfertigungsdame fragt doch nach Pass und Visum, 
wer fliegt schon one way? Alles klar !                  
Hach wir duerfen passieren und zahlen kein 
Uebergepaeck.



Ankunft in Thailand
Nun am 24.03.2005 sind wir nach schnellem Flug gut 

angekommen.Was sagt wohl der Zoll zu unseren 
leckeren Teevorraeten?

Gar nichts wir koennen so passieren.Jetzt brauchen 
wir aber dringend eine Zigarettenpause und etwas zu 
trinken.Auf dem Weg zur nationalen Flughalle gibt es 

ein Original Thairestaurant mit originalen 
Thaipreisen.Wie schoen.

Danach zur Buchung unseres Fluges nach Chiang 
Mai.Wir bekommen eine Maschine fuer 13:15 
Uhr.Leider muessen wir diesmal Uebrgepaeck 
zahlen.1.500 Baht, soviel wie unser Ticket.Nun 

denn ... Hauptsache wir sind um 14:15 in Chiang Mai.



Nun haben wir es also geschafft.Wir gehen ins Bow 
Chiang Mai Hotel .

Aber da wir laenger bleiben wollen, ich muss 
endlich meine Zaehne machen lassen, wechseln wir 

ins Viang Bua Mansion.Dort bekommen wir den 
selben Preis eingeraeumt, haben aber ein 

komfortables Appartement mit Internet ueber 
Wireless Lan und Blick auf den Doi Suthep 

(naechste Seite).Das ist ein Angebot fuer uns als 
Stammgaeste.

http://www.viangbuamansion-chiangmai.com/ 




