
 

23.07.2021     

Informationen 

vor der Ankunft 
 

 
  SAILING-PHUKET 

 +66 (0) 915 53 16 80   157/1 Moo 9, Soi 7, 
 info@sailing-phuket.com   Chalong, Muang, 
 www.sailing-phuket.com  Page 1 of 7 Phuket 83130, THAILAND 

 

 

Versicherung: 

Zwar sind unsere Boote vollständig gegen Unfälle und Verletzungen versichert, allerdings ist 

der Versicherungsschutz unserer Passagiere auf Unfälle und/oder Verletzungen beschränkt, 

die sie an Bord unserer ausgewählten Yachten erleiden. 

Daher raten wir unseren Gästen dringend, eine eigene Reiseversicherung abzuschließen - 

insbesondere, wenn Sie vor oder nach Ihrem Charter mit uns weiterreisen möchten. 

Versicherungsgesellschaften in Thailand sind zwar in der Regel günstiger, sie zahlen aber 

möglicherweise auch geringere Beträge aus, als dies bei Versicherungsgesellschaften in Ihrem 

Heimatland der Fall ist. Informieren Sie sich sorgfältig und wählen Sie einen 

Versicherungsschutz, der Sie überzeugt und mit dem Sie zufrieden sind. 

Es empfiehlt sich darüber hinaus, sicherzustellen, dass Ihre Versicherungspolice auch 

Reiserücktritt abdeckt. 

(Für weitere Informationen und eine Aufschlüsselung der Stornogebühren können Sie unsere PDF-Datei 

"Allgemeine Geschäftsbedingungen" einsehen). 

 

Gepäck: 

Stauraum ist an Bord von Yachten immer ein Problem. 

COVID Update 

In Anbetracht der Ausbreitung der Covid-Pandemie, der wir uns nun stellen müssen, 

fordert Thailand von ALLEN internationalen Reisenden den Abschluss einer 

Reiseversicherung, bevor sie ins Land einreisen. Diese Versicherung MUSS eine 

Mindestsumme von 100.000 USD abdecken und eindeutig aussagen, dass sie die 

Reisenden im Falle einer Ansteckung mit COVID im Ausland und/oder einer Behandlung 

während ihres Aufenthalts im Königreich versichert. 

Thailand verlangt außerdem, dass internationale Reisende vor ihrer Einreise in das 

Königreich eine Einreisebescheinigung (Certificate of Entry, COE) beantragen. 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer thailändischen Botschaft vor Ort, ob Sie die aktuellen 

Einreisebestimmungen des Königreichs kennen. 

 

Sie können die Richtlinien für das Königreich auch hier einsehen -

https://www.thaiembassy.com/travel-to-thailand/covid-19-guide-for-travelers-in-

thailand 
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Wir bitten Sie daher, mit weichen Gepäckstücken wie Seesäcken, Rucksäcken usw. 

anzureisen. 

Perfekt wäre es, wenn das Gepäck nach dem Ausräumen zusammengefaltet werden könnte!  

Sollten alle Teilnehmer mit großen Koffern anreisen und die Passagierplätze bereits voll 

belegt sein, können wir diese unter Umständen nicht aus dem Weg räumen. 

In diesem Fall teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit, damit wir für die Dauer Ihres Charters 

eine alternative Unterbringung an Land organisieren können. 

Üblicherweise bewahren wir Ihr Gepäck in einem unserer Häuser oder Büros auf, wo wir für 

seine sichere Aufbewahrung sorgen können. 

Wenn eine Lagerung an Land notwendig ist, empfehlen wir Ihnen, Ihr Gepäck vor der Ankunft 

aufzuteilen (Gepäck für den Charter in einer Tasche und das Gepäck, das an Land bleiben soll, in 

einer anderen), um eine schnelle Abreise zu gewährleisten und die Auswirkungen auf Ihren 

ersten Reisetag zu reduzieren. 

 

Impfungen: 

Die üblichen empfohlenen Impfungen für Thailand umfassen für die meisten 

Standardreisenden einen Schutz gegen Kinderkrankheiten (Tetanus und Diphtherie, Masern, 

Mumps und Röteln) sowie einen Schutz gegen die durch Lebensmittel übertragenen 

Krankheiten wie Typhus und Hepatitis A. 

Bei Trekkingtouren in Thailand oder bei längeren Aufenthalten sollte eine Absicherung gegen 

Hepatitis B und Tollwut in Betracht gezogen werden. 

(Quelle: https://www.tmb.ie/destinations/vaccinations-for-thailand)  

COVID Update 

Durch die weltweite Einführung der Covid-Impfungen ist diese Thematik im Moment 

äußerst dynamisch. Alle Regeln und Vorschriften können und ändern sich regelmäßig. 

 

Wir empfehlen daher dringend, sich bei der thailändischen Botschaft vor Ort über die 

neuesten Impfvorschriften für die Einreise in das Königreich Thailand zu informieren. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Mai 2021) ist für ALLE Reisenden, die 

in das Königreich einreisen, eine Quarantäne von 14 Nächten (15 Tagen) 

obligatorisch, unabhängig davon, ob Sie gegen Covid-19 geimpft sind oder nicht. 

Vermutlich wird jedoch in Zukunft jede Person, die eine vollständige Covid-19-

Impfung erhalten hat, ohne die Notwendigkeit einer Quarantäne bei der Ankunft in 

das Königreich einreisen können. Das ist aber bisher nicht der Fall. 
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Taxis: 

Wenn in unserem Gespräch mit Ihnen keine anderen Angaben gemacht werden, sind Taxis 

nicht in Ihrer Chartergebühr enthalten. 

Wir organisieren jedoch gerne ein Taxi in Ihrem Namen. 

Wir haben eine Auswahl von Fahrern, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und 

die wir als sichere und zuverlässige Fahrer schätzen. Diese Fahrer sind auch mit unseren 

Abholorten bestens vertraut und können Sie daher problemlos zu uns bringen. 

Wir berechnen keine zusätzlichen Kosten für die Vermittlung von Taxis in Ihrem Namen. 

Wenn Sie lieber selbst ein Taxi organisieren möchten, empfehlen wir Ihnen, dieses über die 

Rezeption Ihres Hotels (falls möglich) oder über einen registrierten Taxistand (z. B. am 

Ankunftsterminal des von Ihnen gewählten Flughafens) zu buchen. 

An diesen Ständen werden die Preise deutlich sichtbar angezeigt und sind sind in der Regel 

angemessen. 

Es ist möglich, mit den Taxifahrern zu feilschen, wobei Sie allerdings sicherstellen sollten, 

dass Sie eine gute Vorstellung von den üblichen Preisen haben, um ein faires Entgelt zu 

erzielen. 

Zum Zeitpunkt des verfassen dieses Artikels beträgt der Preis für ein Taxi vom 

internationalen Flughafen Phuket zu unseren Treffpunkten etwa ฿800 THB - ฿1.500 THB 

(abhängig von der Anzahl der Personen). 

 

Abholorte und geeignete Kleidung: 

Alle unsere Yachten liegen in Chalong Bay, Phuket. 

Der Treffpunkt (wo Sie an Bord der Yacht gehen) kann zwischen Chalong Bay und etwas weiter 

südlich der Insel in einem Gebiet namens Cape Panwa liegen. Der Treffpunkt wird Ihnen vor 

Ihrer Ankunft mitgeteilt. 

Unsere Treffpunkte können sich aufgrund der Wetterbedingungen oder aufgrund der Gezeiten 

ändern. Wir gewährleisten auf jeden Fall einen reibungslosen Übergang vom Land zum Boot! 

Alle unsere Abholorte sind nur über den Strand erreichbar.  

Am vereinbarten Treffpunkt nehmen wir Sie und das Taxi in Empfang und transportieren Sie 

und Ihr Gepäck mit dem Beiboot zur Yacht (je nach Anzahl der Personen und der Menge des 

Gepäcks kann dies mehrere Fahrten erfordern). 

Wir empfehlen daher allen Gästen, in strandtauglicher Kleidung anzureisen Wir geben 

unser Bestes, um Sie und Ihr Gepäck trocken an Bord zu bringen (es stehen Abdeckungen zur 

Verfügung, um das Gepäck im Beiboot trocken zu lagern), allerdings kann es vorkommen, dass Sie 
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durch das Wasser waten müssen (nicht mehr als knietief), daher sind kurze Hosen und Flip 

Flops ideal. 

 

Was Sie Mitbringen Sollten: 

Hier ist eine Liste von Gegenständen, die Sie mitbringen möchten, und einige präventive 

Überlegungen. 

• Schnorchelausrüstung: 

Alle unsere Yachten stellen eine Schnorchelausrüstung zur Verfügung (Maske, 

Schnorchel und eine kleine Auswahl an Flossen). Wenn Sie Ihre eigene Ausrüstung 

mitbringen möchten, können Sie das gerne tun, wir empfehlen jedoch sich auf Masken 

zu beschränken.Als begeisterte Schnorchler und Taucher haben wir Verständnis für die 

Annehmlichkeiten einer eigenen Maske, unserer Erfahrung nach benutzen die meisten 

Gäste jedoch schon nach dem ersten Tag keine Flossen mehr, daher brauchen Sie Ihr 

Gepäck nicht mit einer Ausrüstung zu überladen, die wir sowieso bereitstellen. Das 

Gleiche gilt für den Schnorchel. 

Da die Wassertemperatur das ganze Jahr über konstant bei 29 Grad Celsius liegt, ist 

ein Neoprenanzug nicht notwendig. Ein Ganz Körper Lycra Schutzanzug ist jedoch 

empfehlenswert, vor allem, um den Körper von der Sonne und eventuellen Quallen zu 

schützen. 

Auch Ganzkörperbadeanzüge sind eine gute Wahl, da sie Irritationen durch mögliche 

Stacheln im Wasser entgegenwirken. 

• Sonnencreme: 

Ölfreie Sonnencremes sind wünschenswert. Ölige Sonnencremes können das Deck 

schlüpfrig werden lassen, die Fenster irreparabel verfärben und die Bettwäsche in 

kürzester Zeit verunreinigen. 

Wir legen außerdem großen Wert auf den Schutz unserer Ozeane und empfehlen daher 

eine Sonnencreme, die (wenigstens) kein "Oxybenzone" oder "Octinoxat" enthält, da 

diese Inhaltsstoffe die Korallenriffe beschädigen. 

Hier sind einige korallenfreundliche Sonnenschutzmittel - "Badger Sport SPF 35" / "Sun 

Bum - Mineral SPF 30" / "Stream 2 Sea Sport SPF 30". 

• Sonnenhüte und Sonnenbrille: 

Kopfbedeckungen sind eine gute Ergänzung, um das Gesicht vor der grellen Sonne zu 

schützen. Wir empfehlen einen Hut mit einem Kordelzug, damit er nicht weggeweht 

wird und aufs Meer hinaustreibt. 

Sonnenbrillen - da das Wasser die Sonne kontinuierlich reflektiert, empfehlen wir Ihnen 

dringend, eine Sonnenbrille mit UVA- und UVB-Schutz zu benutzen, sodass Ihre Augen 

ausreichend geschützt sind. 

Alternativ dazu bieten polarisierende Sonnenbrillen zwar nicht den gleichen Schutz für 
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die Augen, reduzieren aber die vom Wasser reflektierte Blendung, wodurch Sie die 

Objekte im Wasser klarer sehen können. 

• See/Reisekrankheit: 

Auch wenn wir immer einen Vorrat an Tabletten gegen Reisekrankheit an Bord haben, 

stehen hier in Thailand nur wenige Marken zum Verkauf, und alle unsere Präparate sind 

mit dem Wirkstoff "Cinnarizin" versetzt, der schläfrig machen kann. 

Leiden Sie unter Reisekrankheit, raten wir zu einem Besuch in Ihrer örtlichen 

Apotheke, um eine breitere Produktpalette zu finden. 

Eventuell sollten Sie sich auch ein "Reisekrankheitsarmband" genauer in Betracht 

ziehen - ein Armband, das gegen Übelkeit hilft. Wir kennen Leute, die so etwas 

benutzen und darauf schwören! 

• Bücher: 

Was gibt es Schöneres, als sich an Deck zu entspannen, den Wind in den Haaren zu 

spüren und ein Buch in der Hand zu halten. Allerdings müssen Sie nicht unbedingt 

einen ganzen Koffer voller Bücher packen. Die meisten unserer Schiffe verfügen über 

eine kleine Tauschbibliothek an Bord, und in der Nähe unserer Abholorte gibt es einige 

fantastische Secondhand-Buchläden. 

• Handtücher und Bettwäsche: 

Auf allen unseren Booten werden Bettwäsche und Handtücher für die gesamte Reise 

bereitgestellt. Es besteht keine Notwendigkeit, diese Dinge mitzubringen. 

• Toilettenartikel: 

Führen Sie ausreichend Produkte für die gesamte Reise mit sich 

(Zahnbürste/Zahnpasta/Duschgel/Shampoo/Hygieneartikel usw.). 

Wenn Sie etwas vergessen haben sollten, gibt es zahlreiche Geschäfte, in denen Sie 

sich vor dem Betreten des Schiffes oder während des Charters mit den notwendigen 

Dingen eindecken können. 

Einige unserer Boote verfügen darüber hinaus über einen begrenzten Vorrat an Artikeln 

des täglichen Bedarfs. 

• Verbandskästen/ Medizin: 

Wenn Sie verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, vergewissern Sie sich 

bitte, dass Sie genug für die gesamte Reise dabei haben und noch ein paar zusätzliche 

Medikamente mitnehmen (nur für den Fall). 

Außerdem empfiehlt es sich, eine Grundausstattung an Erste-Hilfe-Material 

mitzunehmen (Pflaster, Tupfer usw.). Aber keine Sorge, alle unsere Boote sind mit Erste-

Hilfe-Kästen ausgestattet. 
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Kulturelle Überlegungen: 

Wenn dies Ihr erster Besuch in Thailand ist, finden Sie hier einige Hinweise, die von Interesse 

sein könnten. 

• Die Bevölkerung Thailands wurde im Jahr 2016 auf rund 68 Millionen geschätzt. Davon 

gehören 96 % der thailändischen Bevölkerung an, 2 % der burmesischen und 2 % 

anderen. 

• Der Buddhismus ist die offizielle Religion in Thailand und wird von 93 % der 
Bevölkerung praktiziert, während der Islam mit 5 % die größte religiöse Minderheit 

darstellt. Christen machen 1,2 % der thailändischen Bevölkerung aus und 0,8 % 

gehören der Kategorie "andere" oder nicht-religiös an. 

• Der "ai" ist eine traditionelle Form der Begrüßung, die von einer Person mit 

niedrigerem Status an eine Person mit höherem Status gerichtet wird. 

• Das wahren des "Gesichts" ist den Thais wichtig und Sie sollten auf keinen Fall etwas 

tun, was das "Gesicht" von jemandem beeinträchtigen könnte - wenn Sie also eine 

kritische Bemerkung machen müssen, dann tun Sie das bitte unter vier Augen. 

Beachten Sie bitte einige Tabus: 

• Betreten Sie nie mit Schuhen ein Haus, oder einen Tempel order Boot. 

• Verwenden Sie während eines Gesprächs keine aggressiven Gesten und reden Sie nicht 

extrem laut. 

• Sitzen Sie niemals mit den Füßen in Richtung der anderen. 

• Kritisieren Sie nicht die königliche Familie. 

Dies gilt auch für verbale Äußerungen, das Verweigern des Aufstehens bei der 
Nationalhymne im Kino und den respektlosen Umgang mit thailändischem Geld (z. B. 

Herunterwerfen oder Bemalen), da der Kopf des Königs auf allen Geldscheinen und 

Münzen abgebildet ist. 

• Berühren Sie niemals den Kopf einer Person, da dieser als der heiligste Teil des Körpers 

angesehen wird. 

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link, der die thailändische Kultur sehr gut 

zusammenfasst -https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/thailand-

guide  

 

Trinkgeld: 

In Thailand wird weder von Touristen noch von Einheimischen ein Trinkgeld erwartet, es wird 

aber durchaus geschätzt. Die thailändische Haltung in Bezug auf das Trinkgeld lautet: "Sie 

entscheiden selbst". 
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In der hiesigen Restaurantkultur gibt es eine steigende Tendenz, ein Trinkgeld von 10 % zu 

geben, wenn das Essen geschmeckt hat und man ein außergewöhnliches Erlebnis genossen 

hat, es wird aber in keiner Weise von den Gästen verlangt. In einigen Restaurants und Bars 

wird das Trinkgeld automatisch in die Rechnung aufgenommen, daher sollten Sie dies 

überprüfen, bevor Sie sich für oder gegen ein Trinkgeld entscheiden. 
 

Hier in Thailand sind die Gehälter im Vergleich zu den westlichen Standards ziemlich niedrig. 

In Thailand ist es üblich, dass eine Person das Einkommen für die gesamte Familie verdient ( 

der Haushalt, zu dem auch die Kinder und die Eltern gehören können). Daher ist das 

Trinkgeld für den Einzelnen von großer Bedeutung, da es wahrscheinlich die einzige Form von 

"persönlichen Mitteln" ist (der Rest wird für den Unterhalt der Kinder und der Eltern verwendet). 
 

Trinkgeld für die Crew: 

Wir werden auf jeder Reise gefragt, wie hoch das Trinkgeld für die Besatzung sein sollte - und 

im Grunde genommen ist das Prinzip dasselbe: Es ist Ihre Entscheidung. Es wird nicht 

erwartet, aber es wird definitiv geschätzt. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Besatzung sich mehr Mühe gegeben hat als nötig, dann 

ist der Richtwert 500 THB pro Person und Chartertag ein guter Anfang. 

Anders als die Arbeit als Kellner oder Barkeeper ist die Arbeit auf den Booten ein 24-Stunden-

Job. Die Crew arbeitet sehr engagiert, damit den Gästen ein fantastisches Erlebnis geboten 

wird. Sie sind die ersten, die aufwachen und die letzten, die schlafen gehen. Es kann sein, 

dass sie in der Nacht mehrmals aufstehen und nach dem Rechten sehen. Auch die 

Vorbereitung des Schiffes vor und nach Ihrer Ankunft ist mit viel Arbeit verbunden. 

Auch hier gilt: Trinkgelder sind nicht obligatorisch, und sie sind nicht von einem bestimmten 

Betrag abhängig. Geben Sie nur so viel, wie Sie möchten. Und wenn Sie Trinkgeld geben, 

können Sie es entweder direkt an die einzelnen Besatzungsmitglieder geben oder den Kapitän 

bitten, es gleichmäßig unter der Besatzung aufzuteilen. 
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