Aktuelles
SRI LANKA
Kaum ein anderes Land bietet auf so kleinem Gebiet so viele Eindrücke wie Sri Lanka oder das
ehemalige Ceylon.
Seien es die kulturellen Höhepunkte, wie die buddhistischen Königsstädte Anuradhapura, Polonnaruwa
und Kandy sowie die faszinierenden Höhlentempel von Dambulla.
Die überwältigend schöne Natur, Teeplantagen, und Traumstrände.
Oder aber die herzlichen Menschen, die einem immer mit einem Lächeln willkommen heissen.
Sri Lanke bietet für jeden etwas.
Vom charmanten kleinen Boutique-Hotel bis zum eleganten und luxuriösen Beachresort bietet dieses
Land alles was das Herz begehrt. Und auch kulinarisch ist Sri Lanka ein absolutes Highlight. Vor allem
alle Fischliebhaber werden hier besonders verwöhnt. Aber auch Liebhaber von feinen Currys sowie
frischem Gemüse und wunderbaren Früchten kommen voll auf ihre Kosten.
Lassen Sie sich von uns inspirieren.
Gerne stellen wir Ihnen Ihre ganz persönliche Traumreise zusammen
Überigens lässt sich eine Reise nach Sri Lanka optimal mit ein paar traumhaften Tagen auf den
Malediven verbinden.

Für Sie getestet : The Ice Hotel in Jukkasjärvi, Lappland, Schweden

Wenn Sie einmal eine Erfahrung der ganz besonderen Art machen wollen, empfehlen wir Ihnen das Ice
Hotel in Schweden. Es liegt ca. 150 km nördlich des Polarkreises in einer wilden Region mit Wäldern,
Seen und Flüssen.
Das Ice Hotel wird jeden Winter neu aufgebaut und bezaubert mit einer wunderschönen, kalten Welt
voller Skulpturen und Fabelwesen.
Nach ein paar Drinks an der Ice Bar, die übrigens in Eisgläsern serviert werden, übernachten Sie in einer
wunderschön verzierten Art Suite.
Sie schlafen auf einen Bett aus Eis. Aber keine Angst, Ihnen wird ein wunderbar warmer Schlafsack zur
Verfügung gestellt und so können Sie auf kuschelige warme Weise von den tollen Erlebnissen träumen,

die Sie am Tag hatten.
A propos Tag: Tag wird es im Winter natürlich nicht wirklich. Aber es ist faszinierend einmal die
Polarnacht zu erleben.
Machen Sie Ausflüge mit den Husky-Schlitten. Lernen Sie den Schlitten selber zu steuern oder lehnen Sie
sich zurück und lassen Sie sich einfach durch die traumhafte Winterlandschaft ziehen.
Oder flitzen Sie mit dem Snow Mobil über zugefrorene Seen und Flüsse.
Mit etwas Glück und schönem Wetter können Sie sogar feenhafte Nordlichter entdecken. Dies ist
natürlich ein ganz besonderes Highlight.
Auch kulinarisch hat der Norden einiges zu bieten. Vom Elchcarpaccio über über ein zartes, rosé
gebratenes Rentierfillet zu deliziösem Lachs findet sich für jeden Goumet etwas passendes.
Die Reise lässt sich sehr gut mit einem Aufenthalt im schönen Stockholm kombinieren, wo Sie die gut
erhaltene Altstadt mit dem Königspalast besuchen können. Und natürlich lohnt sich auch ein Besuch im
Wasa-Museum, wo die legendäre Galleone Wasa, die Anfangs des 17. Jahrhunderts auf ihrer
Jungfernfahrt unterging, ausgestellt ist.

Sie sehen also, der Norden ruft !

Für nähere Auskünfte stehen wir Ihne natürlich gerne zur Verfügung.
info@scandellatravel.ch
Tel. +41 79 475 94 29

Für Sie entdeckt : Zambia

Zambia ist ein Land in Ostafrika, das wunderschöne, unberührte Naturlandschaften mit Flüssen und Seen,
Savannen- und Buschlandschaften bietet. Und Zambia bedeutet auch ein enormer Tierreichtum in vielen
Nationalparks und Menschen, deren Fröhlichkeit und Freundlichkeit ansteckend ist.
Wenn Sie abseits der klassischen Safari-Ziele Elefanten, Flusspferde, Giraffen, tausende von Antilopen
aber auch Löwen, Leoparden und Geparden beobachten wollen.
Ein abenteuerliches Buschfrühstück, ein romantischer Sunset-Apero am Luangwa Fluss oder eine
Ballonfahrt über die Busungaplains.

Und natürlich auf den Spuren von David Livingstone die tosenden Wasser des Zambezis über die
Viktoriafälle stürzen sehen.
Dann ist Zambia das ideale Reiseziel für Sie!
Kleine, feine, sehr persönliche Lodges und eine ausgezeichnete Küche runden das einziartige Angebot ab.

Gerne stellen wir Ihnen Ihr ganz persönliches Reiseprogramm zusammen.
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