
Frauenreise Thailand „Kultur und Genuss entspannt erleben“ 

Kleingruppen-Rundreise, ab/bis Bangkok, 12 Tage, min. 6, max. 12 Teilnehmerinnen 

BANGKOK – SUPHANBURI – PATOM ORGANIC VILLAGE – AMPHAWA – SCHWIMMENDER MARKT – 
HUA HIN – BANGKOK 

Individuelle Abreise Sonntag 

1. Tag, Montag: individuelle Ankunft in Bangkok – Chinatown und Rooftop Bar

Sawasdee Kah – herzlich willkommen in der 
„Stadt der Engel“, wie Bangkok von den 
Einheimischen auch genannt wird.  
Am Flughafen empfangen uns Michaela, 
Inhaberin von Vivamundo Reisen, und 
unsere einheimische Reiseleiterin, dann  
fahren wir gleich in eines der geschäftigsten 
Viertel Bangkoks, nach Chinatown, mit 
seinen vielen kleinen Ständen und  Gar-
küchen– hier gehen wir auf unsere erste  



    Entdeckungstour bevor wir den Abend in  
    einer schönen Rooftop-Bar mit herrlicher  
    Aussicht über die Stadt ausklingen lassen. 
    Übernachtung mit Frühstück im Hotel. 

2. Tag, Dienstag: Märkte, Tempel und Paläste

Unseren ersten Halt haben wir heute auf 
dem bezaubernden Blumenmarkt, auf dem 
wir in Blüten und Farben schwelgen. Dann 
geht es weiter zum schönen Wat Pho 
Tempel – hier wurde auch die berühmte 
Thai-Massage erfunden. Die riesige liegende 
goldene Buddhastatue ist der Hauptan-
ziehungspunkt des Tempels, unzählige Pilger 
besuchen ihn und lassen kleine Opfer hier. 
Der Königspalast wird uns mit seiner Pracht 
 blenden. Goldene Chedis, aufwändig gestal- 

                                                                                       tete Skulpturen, der berühmte Jade-Buddha 
 und die prunkvollen Säle lassen die  

    glänzende Vergangenheit auferstehen. 
    Wir erholen uns von den vielen Eindrücken  
    bei einer Fahrt mit dem Longtailboot durch 
    die malerischen Kanäle von Thonburi, dem  
    hübschen Stadtteil am westlichen Ufer des  
    Chao Phraya-Flusses. 
    Übernachtung mit Frühstück im Hotel 

3. Tag, Mittwoch: Wir entdecken das unbekannte Bangkok per Fahrrad

Heute erwartet uns eine ganz andere Seite 
Bangkoks, das ruhigere Ufer auf der anderen 
Seite des Chao Phraya mit seinen Kanälen, 
schmalen Gassen, den Häusern der 
Einheimischen und dem nahegelegenen 
Dschungel – kaum vorstellbar und 
wunderschön! 
Nach dem Mittagessen (inkludiert) besuchen 
wir einen Markt und ein Dorf, hier haben wir 
Gelegenheit in Ruhe einen Kaffee zu trinken  

    und die Atmosphäre zu genießen. 
    Übernachtung mit Frühstück im Hotel. 



4. Tag, Donnerstag: Ausflug nach Suphanburi mit Kochkurs 
 
Thailands Küche ist legendär – um ihr auf 
den Grund zu gehen fahren wir ca. 1 ½ 
Stunden in ein  Dorf in der Provinz 
Suphanburi. Und dann dürfen wir loslegen: 
wir lernen wie man die köstlichen roten und 
grünen Curries und Reisnudeln zubereitet. 
Nach dem gemeinsamen Essen fahren wir in 
die Stadt Suphanburi und statten dem 
Tempel Wat Lelei einen Besuch ab bevor wir 
nach Bangkok zurückkehren. 

                                                                                       Übernachtung mit Frühstück im Hotel. 
 

5. Tag, Freitag: Bangkok – Nakorn Pathom 
 

Das Ökodorf Patom wurde in seinem 
Ursprung bereits Anfang der 60er Jahre des 
letzten Jahrhunderts gegründet und war 
zunächst als wunderschöner Rosengarten 
bekannt. Im Lauf der Zeit wurde das 
Anwesen erweitert, Farmer siedelten sich an 
und es entstand ein preisgekröntes 
Kulturzentrum. 
Hier haben wir Gelegenheit zu verschiede-
nen Workshops: wir färben Batiktaschen,  

                                                                                       stellen unseren eigenen Kräutertee her,  
                                                                                       lernen wie Kräuterkompressen gegen  
                                                                                       Mückenstiche oder ein Peeling oder unsere 
                                                                                       ganz persönliche Seife gemacht werden oder  
                                                                                       dürfen beim Reisanbau oder beim Obst- 
                                                                                       schnitzen helfen – je nachdem was heute auf  
                                                                                       dem Programm steht. Eine Führung zeigt uns  
                                                                                       die verschiedenen Schwerpunkte des  
                                                                                       Modelldorfes und wir erhalten einen Einblick 
                                                                                       in uralte Handwerkskünste.  
                                                                                       Übernachtung mit Frühstück im Hotel 

6. Tag, Samstag: Nakorn Pathom – Amphawa 
 

In Nakorn Pathom besuchen wir zunächst 
den Phra Pathom Chedi, mit 127 m der 
höchste buddhistische Chedi weltweit. In 
Ratchaburi sind wir zu Gast in einer Töpferei 
und erleben wie die Becher mit der 
typischen Glasur hergestellt werden und die 
Brennöfen, die es so nur hier gibt. 
Kurz nach Mittag erreichen wir Samut 
Prakan – hier erwartet uns ein Spektakel der 
besonderen Art: der Eisenbahmarkt!      



                                                                                       Mehrmals täglich fährt der Zug nur Milli- 
                                                                                       meter an den Ständen vorbei, die Händler  
                                                                                       bringen ihre Waren in Sicherheit – trotzdem  
                                                                                       hat man den Eindruck, dass der Zug das  
                                                                                       Angebot zermalmt – doch nichts passiert  
                                                                                       und nur Minuten später geht das Geschäft  
                                                                                       weiter. 
                                                                                       Am Abend wird es bei einer Bootsfahrt auf  
                                                                                       dem Fluss romantisch, bei der wir nach den  
                                                                                       Glühwürmchen Ausschau halten. 
                                                                                       Übernachtung mit Frühstück im Hotel 
 

7. Tag, Sonntag: Amphawa – Schwimmender Markt – Besuch auf dem Weingut – Hua Hin 
 
Am Morgen erwartet uns ein Besuch auf 
dem Schwimmenden Markt – und zwar nicht 
auf dem überfüllten Touristenmarkt, 
sondern nur wenige Kilometer entfernt bei 
einem kleinen Dorf. Dieser Markt ist nur am 
Wochenende geöffnet und noch ein 
Geheimtipp – hier geht das Leben noch 
seinen gemächlichen Gang fern vom 
Tourismus.  
Auf dem weiteren Weg ist Genuss angesagt:  

                                                                                       wer hätte gedacht, dass in Thailand sehr  
                                                                                       guter Wein angebaut wird? Bei einer Wein- 
                                                                                       probe und einem Bummel über das Weingut  
                                                                                       lassen wir es uns gut gehen, bevor wir  
                                                                                       unsere Reise nach Hua Hin an den Strand  
                                                                                       fortsetzen (Mittagessen auf eigene Kosten). 
                                                                                       Übernachtung mit Frühstück im Hotel 
 

8. Tag, Montag,  – 11. Tag, Donnerstag: Am Strand von Hua Hin 
 

Diese Tage stehen uns zur freien Verfügung. 
Wir genießen den Strand von Hua Hin und 
die Annehmlichkeiten unseres Resorts und 
lassen ganz einfach die Seele baumeln. 
Wer möchte nimmt sich ein Taxi und stattet 
dem Nachtmarkt von Hua Hin einen Besuch 
ab und ersteht das eine oder andere 
Souvenir – oder wir probieren eine der 
wohltuenden Anwendungen im Spa aus…. 
Übernachtung mit Frühstück im Hotel 

       12. Tag, Freitag: Abreise 

       Heute fahren wir nach Bangkok zurück und treten unsere Heimreise an, gern kann die Reise auch 
       individuell verlängert werden. 


