IHRE REISE NACH SRI LANKA
im Rahmen der Ayurvedakur in der Greystones-Villa

Sehr geehrte Kurgäste der Greystones-Villa,
damit Ihr Kuraufenthalt in Sri Lanka den gewünschten Erfolg
hat und zu einem besonderen Erlebnis wird, sollte auch die
Anreise in dieses Land südlich des indischen Subkontinents
wohl organisiert sein. Als Reiseveranstalter organisieren wir
bereits seit 2005 Pauschalreisen u.a. nach Sri Lanka und ich
persönlich bereiste dieses Land schon Anfang der Neunziger.
Seit dieser Zeit pflege ich zudem geschäftliche Beziehungen
zu unserer lokalen Agentur, eines der größten Unternehmen
für den Incoming-Tourismus des Landes und seit jeher ein verlässlicher Partner für uns.
In Absprache mit der Greystones-Villa haben wir ein Reiseprogramm erarbeitet, das auf die
organisatorischen Abläufe des Kuraufenthaltes abgestimmt ist. (*)
Anreise nach Sri Lanka
Mit unserem Partner Qatar Airways bieten wir Ihnen tägliche
Frequenzen ab Frankfurt, München und Berlin – wahlweise mit dem
Rail & Fly in den IC/ICE der Deutschen Bahn ab allen deutschen
Bahnhöfen an. Für andere Abflughäfen innerhalb Deutschlands und
für unsere Gäste aus Österreich und der Schweiz greifen wir gern
auch auf aktuelle Angebote mit Emirates oder Etihad Airways
zurück. Bei der Flugbuchung über uns ist immer auch die Abholung
vom Flughafen in Colombo mit inbegriffen.
Vor Ort in Sri Lanka
Die Ankunft in Sri Lanka ist im Grundprogramm* immer samstags geplant und muss am frühen
Morgen erfolgen, da die Eingangskonsultation mit den ayurvedischen Ärzten aus der GreystonesVilla und aus Colombo bereits hier am Vormittag stattfinden. Die Kurgäste verbringen daher diesen
Tag und die folgende Nacht im Cinnamon Lakeside Hotel. Der genaue Zeitplan der Untersuchungen
wird durch das Kurzentrum vor Ort erstellt und kommuniziert.
Die Transfers zwischen Colombo und dem Kurzentrum im zentralen Hochland erfolgen in
landestypischen und klimatisierten Reisebussen mit Fahrer und Guide. Unterwegs werden Stopps
für Pausen und zum Mittagessen (Hinfahrt) eingelegt.
Auf der Rückfahrt nach der Kur fahren Sie nicht direkt zum Flughafen, sondern genießen im
Gateway (Taj) Airport Garden Hotel nahe des Flughafens noch einmal ein gemeinsames
Abendessen. Außerdem steht Ihnen hier noch ein Zimmer im Hotel zum Ausruhen und
Frischmachen zur Verfügung, bevor Sie dann i.d.R. gegen Mitternacht zum Flughafen gebracht
werden, um die Heimreise nach Europa anzutreten.
*Lernen Sie abweichend vom Grundprogramm etwas mehr von der „Perle im Indischen Ozean“
kennen und entdecken Sie während einer dreitägigen Rundreise Jahrhunderte alte Kulturen,
faszinierende Landschaften und den weltbesten Tee. Idealerweise sollte man dies vor dem
Kuraufenthalt einplanen, hierzu erfolgt die Abreise dann mittwochs nach Sri Lanka. Die Rundreise –
übrigens exklusiv nur für die Kurgäste der Greystones-Villa – endet dann am Sonntagnachmittag
im Kurzentrum in Diyathalawa, wo die anderen Gäste ebenfalls gerade ankommen.
Organisation aus einer Hand
Mit der Buchung unseres Reisepaketes genießen Sie ein RundumSorglos-Paket, wie man es bei
einer Pauschalreise gewohnt ist: alle Reiseleistungen wie Flug, Transfers und Hotels sind – auch bei
plötzlich auftretenden Unregelmäßigkeiten – aufeinander abgestimmt, wir kümmern uns auf
Wunsch auch um die Visaformalitäten und Sie erhalten selbstverständlich den gesetzlich
vorgeschriebenen Sicherungsschein.
(*) Die Buchung der Ayurvedakur erfolgt separat über die Nandhi Ayurvedic Therapies GmbH. Ausführliche
Informationen sowie die Preise für die Kur in der Greystones-Villa finden Sie online auf www.greystones-villa.de
TiS Travel Industry Services – Steffen Buder ** Reisebüro & Reiseveranstaltung
Hungener Str. 24, 61200 Wölfersheim
Tel: 06036 – 90 42 44 – Fax: 06036 – 98 84 81 – Mobil: 0170 – 222 08 77
E-Mail: Steffen.Buder@TiServices.de ** Internet: www.TiServices.de ; www.reiseberatung-buder.de

