Rundreisen durch Vietnam erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Wer Land und Leute
kennenlernen möchte und auf einen durchgängigen Badeurlaub verzichten will, der geht auf
eine abenteuerliche Reise durch das traumhafte Land Vietnam. Verschiedene Routen
versprechen hier immer unvergessliche Erlebnisse.
Meist mit einer Dauer von 15- 30 Tagen können bei der Vietnam-Rundreise einzelne
Reiseziele vorab gebucht werden. Je nach persönlichen Vorlieben sind dies beispielsweise
Reisen durch den Norden Vietnams, der Besuch einzelner sehenswerter Städte oder auch
Rundreisen am legendären Mekongdelta. In kleineren oder größeren Gruppen können hier
gezielt einzelne Orte besucht, und das Land Vietnam mit seinen verschiedenen Kulturen und
touristischen Sehenswürdigkeiten kennengelernt werden.
Bei einer Vietnam-Rundreise müssen sich die Touristen meist um die einzelnen Transfers
nicht selbst bemühen. Alle Punkte der Route werden meist vor Reisebeginn geplant und
gebucht, sodass vor Ort keinerlei diesbezügliche Eigeninitiative von Nöten sein wird. Dies
gilt in der Regel für Busse, Taxen, Hotels und Unterkünfte sowie für die jeweilige Vor-OrtVerpflegung.
Wer Vietnam kennenlernen möchte, der liegt mit dem Buchen einer Rundreise durch das
Land immer richtig. Vietnam hält unzählige Sehenswürdigkeiten bereit, die den asiatischen
Charakter und den Charme dieses traumhaften Landes exzellent wiedergeben. Alle
Rundreisen durch Vietnam haben hier in der Regel einen Besuch in der Hauptstadt Hanoi
mit im Programm. Neben den Sehenswürdigkeiten dieser alten vietnamesischen Stadt ist es
besonders das Flair, was die Touristen Jahr für Jahr anzieht. Geschäftiges Treiben zum einen
und nostalgische Bauten und Tempel zum anderen bieten einen eindrucksvollen Kontrast,
welcher die asiatische Mentalität exzellent widerspiegelt. Hanoi ist dem zu Folge ein MUSS
für alle, die auf eine Vietnam-Rundreise gehen wollen.
Im Norden des Landes wiederum sind es die traumhaften Landschaften und Schluchten, die
Vietnam so attraktiv werden lassen. Legendär und über die Landesgrenzen hinaus bekannt,
sind es besonders die sogenannten Reisterrassen, die die Besucher Jahr für Jahr anziehen.
Im Süden des Landes, zieht es die Rundreisegruppen meist nach Ho-Chi-Minh-Stadt, zum
Cao-Dai-Tempel, zum Con-Dao-Archipel oder auch in das Biosphärenreservat von Can-Gio.
Weitere Reiseziele sind dann allerdings auch oft einer der zahlreichen Traumstrände oder
die Badeinsel Phu Quoc. Mittels einer der örtlichen Propellermaschinen oder einem
Schnellboote gelangen die Touristen hier von Ho-Chi-Minh aus auf die größte Insel Vietnams
und können dort am Strand von Long Beach relaxen.
Bevor Sie über eine Vietnamreise nachdenken, sollten Sie folgende Fragen beantworten:
- Wann und wie lange will ich nach Vietnam reisen? Günstigste Reisezeit für Vietnam
ist zwischen Oktober und April. In dieser Zeit herrscht Trockenzeit (Zentralvietnam
ausgenommen) in Vietnam und das Klima somit am besten geeignet für Reisen. Im
Norden Vietnams kann es in dieser Zeit mal etwas kühl sein. Im Süden dagegen ist es
kontinuierlich warm. Die Tagestemperaturen schwanken zwischen 25-30 °C.
- Tipps: Achten Sie bitte darauf, dass Sie Flüge nach Vietnam rechtzeitig buchen, vor
allem für Inlandsflüge, somit sparen Sie nicht nur Geld sondern auch viel Zeit, die die
anderweitig gut gebrauchen können.
- Wünsche ich mir einen Erholungs- sowie Entspannungsurlaub in Vietnam (vielleicht
mit einem mehrtägigen Badeaufenthalt am Meer), eine "Studienreise" (der
wesentlich anstrengender ist), oder eine Kombination zwischen beiden?

-

Wieviel Geld kann bzw. will ich auf meiner Vietnamreise überhaupt ausgeben? Sie
sollten schon mit 2.000 Euro für 14 Tage – 17 Tage in Vietnam rechnen. Falls Sie als
Rucksacktouristen unterwegs sind, ist es wesentlich günstiger. Flugpreise sind
bereits ab 700 Euro nach Vietnam für Hin/Zurück zu haben. Wenn Sie jedoch auf
Ihrer Vietnamreise nicht auf den Komfort wie zu Hause verzichten möchten, sind
auch in Vietnam nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
- Tipps: Beachten Sie, was in den jeweiligen Reiseangeboten für Vietnam enthalten ist.
Bei sogenannten "Schnäppchen, Restplätze, etc." könnten unter Umständen viele
zusätzliche Ausgaben auf Sie zukommen. Z. B. keine Transfers, Touren sind nicht im
Preis enthalten.
- Welche Ansprüche stelle ich an Komfort im Flugzeug, Vietnam Visum, Hotel,
Restaurant, Bus usw.?
- Wünsche ich mir z.B. klassifizierte Hotels mit hohem internationalen Standard oder
bevorzuge ich ein landestypisches Klein-Hotel (Gasthaus, Pension)?
- Tipps: Die teuerste Unterkunft muss nicht unbedingt die Beste sein. In Vietnam gibt
es überall unzählige von Hotels, die nicht klassifiziert sind, d. h. keine Sterne haben.
Da die Auflagen und Formalitäten für die Klassifizierung der Hotels in Vietnam sehr
aufwendig sind, verzichten viele kleinen Hoteliers auf die Klassifizierung, obwohl ihre
Hotels in der Wirklichkeit vergleichsweise mit einer 2-3-Sterne-Unterkunft keinen
Unterschied darstellt. Sie können immer in aller Ruhe die Zimmer anschauen, bevor
Sie sich für einen Aufenthalt in diesem Haus entscheiden. Der Vorteil der MiniHotels; Sie sind individueller und bekommen somit mehr von den Vietnamesen mit
(vorausgesetzt, Sie wollen es). Der Hauptvorteil besteht jedoch darin, dass die Preise
in der Regel verhandelbar sind!
- Möchte ich in einer normalen Reisegruppe, im Rahmen einer thematischen
Bildungsreise, in einer kleinen Gruppe oder doch als Individualtourist nach Vietnam
reisen?
- Wünsche ich mir eine Rundreise durch Vietnam oder interessiere mich nur für einige
Städte/Regionen?
- Tipps: Wenn es Ihre erste Vietnamreise ist und Sie sich erstmals Vietnam entdecken
wollen. Dann ist eine Standard-Vietnam-Rundreise für Sie empfehlenswert, weil
diese vielfach erprobt sind und in der Regel ein günstiges Preis – Leistungsverhältnis
anbieten. Diese werden vielfach von den großen Vietnam-Reiseveranstaltern z. B.
unter Pauschalreisen für Vietnam angeboten.
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