Häufige Fragen!
Das Camp
 Das Glücks-Camp liegt etwas ausserhalb vom Zentrum Pai, welches du zu Fuss
in etwa 15 - 20 min. erreichst. Wenn dir das zu weit ist, kannst du dir auch für
eine kleine Gebühr einen Roller oder ein Fahrrad ausleihen.
Die Anlage ist sehr liebevoll gestaltet, mit einem grossen und gepflegten
Garten durch den ein kleiner Bach fliesst. Es gibt einen Teich, der besonders an
den heissen Tagen zu einem herrlich erfrischenden Bad einlädt. Das Wasser
ist natur-trüb, aber einwandfrei sauber. Badesachen nicht vergessen.
Bungalowausstattung
 Die Bungalows sind sehr schön und einfach ausgestattet. Jedes hat einen Fernseher und Ventilator. Badetücher werden zur Verfügung gestellt und ca. einmal die Woche ersetzt. Haar Föhn, Duschgel und was sonst noch benötigt
wird, bringst du am besten selber mit, oder kaufst es günstig Vorort.
Internetzugang
 Selbstverständlich stellen wir dir, in der gesamten Anlage, ein gutes und kostenloses WLAN zur Verfügung.
Wetter und Temperaturen
 Von November bis Ende März herrscht in Pai ein angenehm trockenes und
mildes Klima. Das Wetter ist in dieser Jahreszeit sehr stabil, schön und mit viel
Sonne gesegnet. Regen ist nicht, oder nur sehr selten, zu erwarten. Die
Temperaturen liegen tagsüber bei ca. 25-32 Grad. Nachts kann es jedoch, da
Pai in den Bergen liegt, vom Dezember bis ca. Mitte Februar, empfindlich kühl
werden und es ist möglich, dass die Temperaturen auch unter 10 Grad sinken.
Daher ist es sehr empfehlenswert, Warme Schlafbekleidung mitzubringen, da
die Bungalows nicht beheizbar sind.
Trinkwasser
 Das Wasser aus den Leitungen ist kein Trinkwasser. Du kannst es jedoch
bedenkenlos zum Duschen und Zähne putzen verwenden. Trinkwasser
bekommst du entweder im Supermarkt, oder bei uns in der Anlage zum selben
Preis. Refill Wasser bekommst du ebenfalls bei uns im Camp, das wesentlich
günstiger ist und unnötigen Plastikmüll vermeidet. Die Umwelt dankt es dir .
Zeitverschiebung
 UTC Zeit + 7 Stunden.
Bedeutet unsere Sommerzeit + 5 Stunden

Strom
 Du benötigst keine Strom-Adapter, ausser du hast 3-Pohlstecker. Alle
2-Polstecker passen sowohl aus der EU wie auch aus der Schweiz
(Standard ist 220V).
Geld
 Geld wechseln oder aus dem Automaten beziehen (VISA und andere gängige
Karten) kann man in Thailand am Flughafen Bangkok, in Chiang Mai und auch
in Pai. Du kannst auch problemlos Euro und Schweizer Franken wechseln. Bei
deiner Bank zuhause bekommst Du meistens einen schlechteren Wechselkurs.
Telefonieren
 Um von Thailand ins Ausland zu telefonieren, wähle 001 und die jeweilige
Landesvorwahl ohne die führenden Nullen, Ortsvorwahl und Telefonnummer.
Um von Deutschland aus nach Thailand anzurufen wählt man 0066 und dann
die jeweilige Ortsvorwahl ohne die Null (z. B. Chiang Mai 053). Telefonieren mit
dem Handy ist am günstigsten wenn du dir eine thailändische SIM-Karte z.B.
vom Anbieter
, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben, im
Supermarkt 7-Eleven
, den es an jeder Ecke gibt, oder in einem Handy-Shop
besorgst. Dabei musst du deinen Pass vorzeigen. Ansonsten ist es sehr einfach
und unkompliziert und wenn du fragst, tun sie dir die SIM-Karte auch gerne
gleich ins Handy und aktivieren dir diese.
Wenn du mit deinen Liebsten zuhause in Kontakt bleiben möchtest, empfehlen
wir dir dein Laptop oder Smartphone mitzunehmen um zu skypen, denn wir
haben ein gutes WLAN Netz in der gesamten Bungalowanlage.
Essen und Veranstaltungen
 Wir werden im Resort immer wieder Veranstaltungen durchführen und es ist
auch vorgesehen, dass dabei das Kulinarische nicht zu kurz kommen soll.
Generell ist es jedoch so, dass sich jeder selber verpflegt. Dazu gibt es eine
Vielzahl an kleinen und grösseren Restaurants, in denen man für wenig Geld
(ab ca. € 1.-) sehr gut und lecker essen kann. Vielleicht hast du ja auch Lust vor
Ort einen thailändischen Kochkurs zu besuchen um die Camp Teilnehmer dann
mit deinen Künsten zu überraschen? Wenn es gewünscht wird, besteht die
Möglichkeit eine typisch asiatische Kochstelle einzurichten. Das Essen in den
Restaurants und an den Straßenständen ist einwandfrei und extrem gut.
Genießt es während deines Aufenthaltes in vollen Zügen.
Waschen
 Die Wäsche gibt man am besten in der Bungalow-Anlage neben an zum
Waschen, oder in eine der unzähligen kleinen Waschsalons in und um Pai.
Pro Kilo bezahlt man ca. € 0.60 - 0.80.

Freizeitangebote und Wellness
 Es werden in Pai, zu sehr günstigen Preisen, professionelle Massagen (Thai-OilFussreflex- und Ganzkörpermassagen) angeboten. Zudem gibt es Nagelstudios,
Herbal-Steam-Room, Reiki und Energetik Center, Maniküre, Pedicure, Tai Chi,
Gi Gong, Pilates, sowie alles was das spirituelle Herz begehrt und noch vieles
mehr. Auch gibt es Spass in Hotsprings, Swimming Pools und sonst noch so
einiges zu entdecken, wie zum Beispiel:
Massage PTTM
The Womb Meditation Center
Unternehmungen Pai und Umgebung
Sonst einfach mal unter Pai Thailand Googeln. Auch das Freizeitangebot in Pai
ist riesig und einzigartig. Joga, Fitness, Fahrräder, Roller und Motorräder zum
Mieten, Trekkings, sowie auch Touren mit Elefanten, und vieles mehr ist
möglich…
Gesundheit
 Impfungen sind nicht vorgeschrieben. Jeder entscheidet jedoch selbst, ob er
das wirklich braucht und will. Die medizinische Versorgung ist im Notfall sehr
gut in Thailand und für kleinere Erkrankungen hat es ein Spital in Pai. Für alles
andere gibt es hervorragende Spitäler in Chiang Mai. Wir empfehle eine kleine
Reiseapotheke mitzunehmen.
Reisepass
 Dein Reisepass muss mind. 6 Monte über das Rückreisedatum gültig sein. Bei
einem Aufenthalt von max. 30 Tagen bekommst du das Visum bei der Einreise
am Flughafen.
Führerschein
 In Thailand benötigst du einen Führerschein, wenn du Auto oder grosse
Motorräder fahren möchtest. Vorschrift ist auch einen internationalen
Führerschein mitzuführen. Kontrolliert wird dies jedoch nur sehr selten.
Rückreise und Transfer nach Chiang Mai
 Damit deine Rückreise und Transfer nach Chiang Mai klappt, gibst du uns bitte
5 Tage vor deiner Abreise Bescheid, wann genau (Datum und Zeit) du am
Flughafen sein musst.
Filme, Fotos, Berichte und Tagebücher
 Wann und wem kann ich meine im Glücks-Camp gemachten Filme, Fotos,
Berichte und Tagebücher für die anderen Camp Teilnehmer abgeben? Am
besten übergibst du diese während dem Camp, oder am Ende deines
Aufenthaltes Manfred . Oder du kannst sie ihm auch danach noch auf einer
DVD zusenden.

Links
 Hier einige interessante Links
http://wikitravel.org/de/Thailand#Regionen
http://allaboutpai.com/

Solltest du noch weitere Fragen haben, dann kontaktiere uns:
E-Mail:
glueckscamp@gmail.com
Skype Karin:
kgehrung
Skype Manfred: mb-universum
Hier werden unsere Handynummern in Thailand, sowie alles Wichtige für
Glücks-Camp Teilnehmer bekannt gegeben: KLICK HIER
Wir wünschen dir eine spannende und erholsame Zeit bei uns!
Dein Glücks-Camp Team

