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Liebe Reisefreunde, 

 

Corona hat die Reisewelt bis heute nachhaltig verändert. Über viele Monaten waren 

Urlaubsreisen nicht möglich und bis heute gibt es viele Restriktionen bis hin zu 

Einreisesperren zu beachten. 

LebensWert Thailand hat die Zeit genutzt, um schon seit längerem geplante Vorhaben 

umzusetzen, so dass es viel Neues in eigener Sache zu berichten gibt. Außerdem geben wir 

einen aktuellen Überblick über die Reisemöglichkeiten in ausgewählte Länder und Tipps für 

Ihre Reiseplanung. 

 

Viel Spaß beim Lesen 

Euer Team von LebensWert Thailand 
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1 Neues bei LebensWert Thailand 

Kurz vor Beginn unserer jährlichen Inspektionsreise ereilte im März 2020 auch uns das 

Corona-Schicksal vieler Urlauber und wir mussten unsere Reisepläne auf Eis legen. Kurz 

entschlossen haben wir uns daraufhin an die Arbeit gemacht, bereits seit längerem gehegte 

Pläne umzusetzen.  

1.1 Neu gestaltete Webseiten mit neuen Reisebeispielen 

Die Webseiten lebenswert-thailand.de und myanmar-experts.com wurden technisch und 

inhaltlich neugestaltet und mit einem frischen Design versehen. Neben Neuerungen zur 

Erhöhung der Sicherheit haben wir insbesondere eine Suchfunktion und die Bestellfunktion 

für den Newsletter realisiert und die Darstellung auf Smartphones und Tablets verbessert.  

1.2 Neuer Brand MondiTravel.de 

Schon lange haben uns Kunden immer wieder angesprochen, ob wir nicht unsere 

Reisedestinationen über Südostasien hinaus erweitern wollen. Diesen Wunsch haben wir 

bereits vor Jahren aufgenommen, allerdings zunächst weitere Länder in Südostasien, 

nämlich Laos und Vietnam geprüft. Diese Prüfungen werden persönlich durch uns oder 

unsere besten Guides aus Thailand durchgeführt und nehmen mehrere Monate in Anspruch. 

Leider haben uns die Ergebnisse in den beiden genannten Ländern veranlasst, diese noch 

nicht in unser Programm aufzunehmen. 

Mit unserem neuen Brand MondiTravel.com verfolgen wir das Ziel, Reisen in die zwei bis 

drei schönsten, interessantesten und zu unserem Reisekonzept passenden Länder auf jedem 

Kontinent anzubieten. Wie bisher bieten wir auch unter MondiTravel.com individuell 

gestaltete und private Reisen an, so dass sich am gewohnten Qualitätsstandard nichts 

ändert. 

1.3 Unsere neuen Destinationen 

Parallel zu Laos und Vietnam haben wir potentielle Reiseländer in Zentral- und Südamerika, 

in Afrika und auch in Europa geprüft. Auf Grund von Corona konnten nicht alle Arbeiten 

abgeschlossen werden beziehungsweise müssen nun leider wieder neu überprüft werden. 

Doch einige Länder konnten wir in den vergangenen Monaten zu Ende entwickeln und mit 

schönen Reisebeispielen versehen. Hierzu ein kurzer Überblick. 

Costa Rica 

Das zentralamerikanische Land stand schon sehr lange auf unserer Liste. Die Kombination 

aus Dschungel, Karibik, Pazifik und Vulkangebirge macht es landschaftlich sehr interessant. 

Es gibt viele Möglichkeiten für Aktivitäten wie Tauchen, Kayaktouren, Dschungeltrekking und 

Canopy durch die Baumwipfel, so dass für jeden ein passendes Programm entwickelt werden 

kann. Ein weiterer Pluspunkt ist die Sicherheitslage in dem Land, das zu den Sichersten in 

Zentral- und Südamerika zählt. 

https://lebenswert-thailand.de/
https://myanmar-experts.com/
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Rumänien 

Rumänien ist wohl das am wenigsten beachtete und am meisten unterschätze Reiseland in 

Europa. Zugegebenermaßen hatten auch wir dieses Land lange Zeit überhaupt nicht auf dem 

Radar. Doch Freunde haben uns darauf aufmerksam gemacht und je mehr wir uns mit dem 

Land beschäftigt haben, um so spannender wurde es. Kulturell bietet es sehr hübsche 

Burgen und Klosterburgen, alte Holzkirchen und in Regionen wie Maramures Lebensweisen 

aus einer anderen Epoche. Landschaftlich sind die Karpaten wunderschön und das 

Donaudelta mit seiner Tierwelt einfach grandios. Weniger beeindruckend ist lediglich der 

Küstenstreifen am Schwarzen Meer. Deshalb empfehlen wir, eine Rundreise durch Rumänien 

mit einem Badeaufenthalt in einem Mittelmeerland wie zum Beispiel Griechenland oder 

Kroatien zu kombinieren. Entgegen häufigen Vorstellungen handelt es sich übrigens auch bei 

Rumänien um ein sicheres und gastfreundliches Land. 

Schottland 

Die Freundlichkeit der Menschen, der leckere Single-Malt Whisky, eine gemütliche Pub-

Atmosphäre und die landschaftlichen Eindrücke der Seen wie zum Beispiel des Loch Eilean 

mit der Burg aus dem Film „Highlander“ haben uns schon lange mit dem Gedanken spielen 

lassen, Schottland in unser Angebot aufzunehmen. Die Mischung aus kulturellen 

Sehenswürdigkeiten, gemütlichen Ortschaften und den vielfältigen Möglichkeiten für 

Wanderungen, Radtouren, Bootstouren und Kayaking bietet ausreichend Abwechslung für 

interessante Rundreisen. 

1.4 Weitere geplante Destinationen 

In Botsuana in Afrika werden wir Safaris anbieten. Leider wird das Land von Covid-19 sehr 

stark heimgesucht, so dass wir unsere Angebote erst einmal zurückgestellt haben. Da die 

Gepäckmenge in den Flugzeugen nach Botsuana auf 20 KG beschränkt ist, werden wir vor 

und nach der Ausreise aus Botsuana jeweils mindestens eine Übernachtung in Südafrika 

vorsehen, so dass ihr euer Hauptreisegepäck im Hotel lassen könnt. 

Sansibar ist ideal für eine Badeverlängerung in Verbindung mit Botsuana und auch Tansania 

selbst. Der inzwischen verstorbene Präsident hat allerdings die Existenz von Covid-19 

geleugnet, so dass auch dieses Land als Hochrisikogebiet gilt. Der Beweggrund für das 

Abstreiten von Corona lag unter anderem darin begründet, dass Tansania nicht über die 

ausreichenden Mittel verfügte, um den Impfstoff zu kaufen. Dieses Thema wird uns 

wahrscheinlich in vielen Ländern noch länger begleiten und wenigstens in den nächsten zwei 

bis drei Jahren noch zu Reiseeinschränkungen führen. 

Die Seychellen sind ein Inselparadies, das sich sowohl für einen Erholungsurlaub als auch als 

Badeverlängerung für eine Rundreise bzw. Safari auf dem afrikanischen Festland anbietet. 

Doch auch die Seychellen sind stark von Covid-19 betroffen, so dass wir uns mit einem 

Reiseangebot noch zurückhalten. 
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Die Malediven sind ein Traum für Schnorchler und Taucher und wurden von uns bereits in 

der Vergangenheit als Badeverlängerung z.B. nach einer Rundreise in Bhutan angeboten. 

Allerdings eignen sie sich auch für eine Kombination mit Afrika und wir selbst haben noch 

kurz vor der Covid-19 Pandemie die Kombination mit Thailand ausgetestet. Die 

Flugverbindung war ausgesprochen gut und preislich attraktiv. Inzwischen sind auch die 

Malediven stark von Corona betroffen und Einreisende müssen sich vor Abflug und ein 

weiteres Mal bei Einreise am Flughafen einem PCR-Test sowie ggf. einem Stichprobentest 

unterziehen. Sollte einer der Test positiv ausfallen, wird für die betreffende Person 

Quarantäne angeordnet.  

Weiterhin planen wir, ausgewählte Regionen in Russland in das Programm aufzunehmen. 

Landschaftlich gibt es viele, ausgesprochen reizvolle Regionen. Auf Grund der Größe des 

Landes und der Verteilung der Sehenswürdigkeiten feilen wir noch an attraktiven 

Reiserouten.  

2 Covid-19 und Reisemöglichkeiten 

Die Corona-Pandemie und im Fall von Myanmar auch die politische Entwicklung haben sich 

massiv auf die Reisemöglichkeiten in vielen Ländern ausgewirkt. Im Folgenden stellen wir 

euch die Situation in unseren asiatischen Stammländern sowie in den Ländern vor, in denen 

aktuell oder in absehbarer Zukunft Reisen möglich sind. 

2.1 Bhutan 

Die gute Nachricht ist, dass mittlerweile mehr als 95 Prozent der Bevölkerung in Bhutan 

vollständig geimpft sind und dass Bhutan seit dem 11. August 2021 für Touristen wieder 

geöffnet ist. Allerdings gelten folgende Bedingungen (Auszug): 

1. Alle Einreisenden müssen sich einer 21-tägigen Quarantäne unterziehen und die Kosten 

hierfür tragen 

2. Zusätzlich wird eine Gebühr für nachhaltige Entwicklung erhoben. Diese beträgt 65 USD 

pro Person und Nacht für die 21 Tage. 

3. Die Einreise ist nur auf dem Luftweg möglich. 

4. Sie tragen die Kosten für alle COVID-19-Tests. 

5. Sie müssen das COVID-19-Protokoll und die TCB-Richtlinien befolgen, wenn Sie in Bhutan 

sind. 

6. Sie müssen eine Reiseversicherung mit COVID-19-Deckung abschließen. 

7. Spätestens 72 Stunden vor der Abreise aus dem Herkunftsland ist eine Bescheinigung 

eines zertifizierten Labors über einen negativen COVID-19 RT-PCR-Test vorzulegen. 

8. Es wird empfohlen, dass Sie vollständig geimpft sind.  

Faktisch finden derzeit keine touristischen Reisen statt. 
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2.2 Costa Rica 

Die Einreise nach Costa Rica ist für alle Touristen ohne Coronavirus-Tests und 

Quarantänepflicht möglich, die auf dem Luft- oder Landweg einreisen. Wer auf dem Seeweg 

einreist und keinen Zwischenstopp eingelegt hat, muss sich keiner Quarantäne unterziehen, 

wenn er länger als 14 Tage auf See war. Es gelten folgende weitere Bedingungen: 

1. Seit dem 01. August 2021 ist die Einreise mit vollständigem COVID-19-Impfschutz von 

Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca oder Johnson & Johnson ohne Reiseversicherung 

gestattet. Die letzte Dosis des Impfstoffs muss mindestens 14 Tage vor der Ankunft in 

Costa Rica verabreicht worden sein. 

2. Geimpfte Touristen müssen die Impfbescheinigung dem Gesundheitspass beifügen. 

Impfzeugnisse und Impfausweise, die mindestens folgende Angaben enthalten, werden 

als Impfnachweis akzeptiert:  

a. der Name der Person, die die Impfungen erhalten hat. 

b. das Datum der jeweiligen Dosis 

c. Pharmazeutisches Unternehmen 

3. Der Gesundheitspass kann ab 72 Stunden vor der Einreise unter https://salud.go.cr 

ausgefüllt werden. Der Zugriff muss mit aktuellen Browsern mit Ausnahme des Internet 

Explorers erfolgen. Für jede Person, auch für Minderjährige, muss ausnahmslos ein 

Formular ausgefüllt werden. 

4. Genesene oder ungeimpfte Gäste müssen weiterhin den Versicherungsnachweis 

erbringen, d.h. mindestens 50.000 USD Deckung für medizinische Kosten auch bei Covid-

19 und 2.000 USD für allfällige Quarantänekosten. 

Costa Rica gilt inzwischen wieder als Hochrisikogebiet, so dass für Reiserückkehrer die 

entsprechenden Bestimmungen in Deutschland greifen. Einen Überblick hierzu erhalten Sie 

unter: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/

coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3. 

Außerdem ist eine digitale Einreiseanmeldung unter https://www.einreiseanmeldung.de/#/ 

erforderlich 

2.3 Myanmar 

Im Februar erfolgte in Myanmar ein Militärputsch, der bis heute zu gewaltsamen 

Auseinandersetzungen führt. Zuverlässige Zahlen über Covid-19 Infektionen sind nicht 

verfügbar, da von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist. Reisen nach Myanmar sind auf 

Grund des Putsches aktuell nicht möglich. Eine kurzfristige Änderung dieser Situation ist 

leider nicht zu erwarten. Eine traurige Entwicklung, da die Menschen unglaublich freundlich 

und aufgeschlossen sind und das Land mit seiner reichen Kultur und den Naturschönheiten 

so viel zu bieten hat. 

https://salud.go.cr/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
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2.4 Rumänien 

Rumänien gilt aktuell nicht als Risikogebiet. Rumänien selbst hat seit dem 15. Mai 2021 eine 

neue Einreiseverordnung, in der eine Klassifizierung der Herkunftsländer in die drei 

Kategorien Grüne Zone, Gelbe Zone und Rote Zone vorgenommen wird. Grün bedeutet eine 

Inzidenz unter 1,5 pro 1.000 Einwohner und die unbeschränkte Einreise. Die 

Zoneneinstufung fällt ausschließlich in die Zuständigkeit der rumänischen 

Gesundheitsbehörde und wird laufend aktualisiert: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-

zone-afectate-covid-19.  

Deutschland und Österreich befinden sich in der Grünen Zone, so dass Einreisende, die keine 

COVID-19-Symptome aufweisen, weder eine Einreiseanmeldung vornehmen noch ein 

negatives Testergebnis vorweisen oder in Quarantäne gehen müssen. Die Schweiz befindet 

sich in der Gelben Zone, so dass sich Einreisende einer 14-tägigen Quarantänepflicht 

unterziehen müssen. Diese kann am zehnten Tag verlassen werden, sofern ein am achten 

Tag durchgeführter PCR-Test negativ ist und der Betroffene keine spezifischen Symptome 

aufweist. 

Landesweit besteht in geschlossenen öffentlichen Räumen, Geschäften und öffentlichen 

Verkehrsmitteln die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wovon nur Kinder unter 

fünf Jahren ausgenommen sind. 

2.5 Schottland 

Großbritannien und damit auch Schottland sind derzeit als Hochrisikogebiet eingestuft, so 

dass das Auswärtige Amt vor Reisen in das Land warnt. Seitens Schottland hängen die 

Einreisebestimmungen von eurem Impfstatus und der Einstufung des Herkunftslandes in 

eine Grüne, Gelbe und Rote Liste ab, vergleichbar Rumänien. Aktuell befinden sich 

Deutschland und Österreich auf der Grünen Liste und die Schweiz auf der Gelben Liste. 

Wenn ihr vollständig geimpft seid, könnt ihr unabhängig von der Einstufung eures Landes 

ohne Quarantäne einreisen. Es gelten folgende Bedingungen, die ihr auch unter 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine 

einsehen könnt: 

1. Besorgen Sie sich ein digitales Covid-Zertifikat der EU. 

2. Füllen Sie das "Passenger Locator Form" mit Ihren Kontaktinformationen aus. 

3. Machen Sie frühestens 72 Stunden vor Abreise einen Covid-Test. 

4. Buchen und bezahlen Sie die Tests, die Sie nach Ihrer Ankunft benötigen. 

5. Machen Sie einen PCR-Test vor oder an Tag 2 nach Ihrer Ankunft in Schottland. 

Seid ihr nicht geimpft, gelten die Regeln entsprechend der Einstufung eures Landes. Dies gilt 

auch für Kinder. Kinder unter 12 Jahren müssen keinen Test machen. Kinder, die 12 Jahre 

oder älter sind, sollten auch den Test vor Abreise und die PCR-Tests machen. Für Ungeimpfte 

aus einem Grün kategorisierten Herkunftsland gelten folgende Regeln: 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/
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1. Füllen Sie das "Passenger Locator Form" mit Ihren Kontaktinformationen aus. 

2. Machen Sie frühestens 72 Stunden vor Abreise einen Covid-Test. 

3. Buchen und bezahlen Sie die Tests, die Sie nach Ihrer Ankunft benötigen. 

4. Machen Sie einen PCR-Test vor oder an Tag 2 nach Ihrer Ankunft in Schottland. 

Ab einer Kategorisierung Gelb ist eine Quarantäne obligatorisch. 

2.6 Thailand 

Nachdem die Covid-19 Situation lange Zeit in Thailand gut aussah und es kaum Infektionen 

gab, hat sich die Lage in den letzten Wochen dramatisch geändert. Entsprechend wurde das 

Land mittlerweile als Hochrisikogebiet eingestuft. 

Thailand selbst hat schon längere Zeit das sogenannte Sandbox-Programm vorbereitet und 

nach einigen Verschiebungen am 1. Juli 2021 für Phuket in Kraft gesetzt. Das Programm 

besagt, dass ihr Phuket ohne Quarantäne bereisen können, sobald ihr vollständig gegen 

Covid-19 geimpft seid und aus einem Land geringen oder mittleren Risikos stammt. Auf 

Phuket könnt ihr euch frei bewegen, müsst dort aber 14 Tage bleiben, bevor ihr die Halbinsel 

verlassen dürft. Für die Einreise gilt eine Reihe von Bedingungen, auf die wir an dieser Stelle 

nicht ausführlicher eingehen. Der Grund hierfür ist, dass sich auf Grund der Pandemie-

Entwicklung viele Provinzen im Lockdown befinden, eine Einreise in diese Provinzen oftmals 

nicht möglich ist und zudem die meisten Inlandsflüge ausgesetzt wurden. Unter diesen 

Umständen lassen sich keine vernünftigen und schon gar keine schönen Reisen planen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass bei Feststellung einer Covid-Infektion bei Einreise trotzdem 

eine Quarantäne angeordnet wird. Diese kann auch für Mitreisende in dem betreffenden 

Flugzeug gelten.  

Aktuell sind nicht einmal 10 Prozent der Bevölkerung geimpft, so dass wir aktuell große 

Befürchtungen haben, dass sogar in 2022 ein halbwegs „normaler“ Reisebetrieb nicht 

umsetzbar sein wird. 

3 Reisetipps 

Die Situation für schöne und interessante Reisen wie Rundreisen und Safaris gestaltet sich 

weiterhin schwierig. In vielen Ländern machen zudem Einreisebestimmungen wie 

Quarantänevorschriften Urlaubsreisen oder Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit 

unattraktiv. 

Aus heutiger Sicht gestalten sich Reiseplanungen nach Costa Rica, Rumänien und Schottland 

am zuverlässigsten. Für Rumänien und Costa Rica sind sogar kurzfristige Buchungen noch für 

dieses Jahr realisierbar. 

Was Schottland betrifft, gilt Folgendes. 2021 verbringen auch die Schotten ihren Urlaub 

vorzugsweise im eigenen Land. Das bedeutet, dass kurzfristige Buchungen auf Grund der 

Auslastung der Hotels und B&B`s kaum möglich sind. Insbesondere die schönen Unterkünfte, 
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die schon in normalen Zeiten frühzeitig gebucht werden müssen, sind nicht mehr erhältlich. 

Daher empfehlen wir ernsthafte Reiseplanungen erst für 2022. 

LebensWert Thailand unterstützt euch gern bei eurer Reiseplanung. Wir bitten allerdings um 

Verständnis, dass wir konkrete Reisevorschläge nur in den Fällen ausarbeiten, in denen eine 

Reisedurchführung aus heutiger Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich sein wird. 

Aktuell sind dies Costa Rica, Rumänien und Schottland. 

4 Newsletterbestellung 

Sie haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, unseren Newsletter zu bestellen. Auf allen 

unseren Webseiten (siehe unten) finden Sie ein Formular, das Sie nutzen können. Oder Sie 

schreiben uns eine eMail an Info@LebensWert-Thailand.de mit folgenden Angaben:  

• Vorname 

• Nachname 

• eMail-Adresse 

• Hinweise, dass Sie mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden sind. 

5 Impressum 

LebensWert Thailand GmbH 

Geschäftsleitung: Martin Fichter 

Herlingsburg 27, 22529 Hamburg 

Telefon 040-40 59 62 

E-Mail: Info@LebensWert-Thailand.de 

Web:  https://lebenswert-thailand.de,  

 https://monditravel.com  

 https://myanmar-experts.com 

Nächste Ausgabe 

Unser Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen immer dann, wenn wir 

Interessantes und Wichtiges zu berichten haben. Die nächste Ausgabe hängt somit von der 

allgemeinen Entwicklung der Reisemöglichkeiten ab. Ein genauer Termin steht noch nicht 

fest. 

Die enthaltenen Informationen stellen den aktuellen Informationsstand der Autoren dar, 

sind nach bestem Wissen zusammengestellt und sind ohne Gewähr. 
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