Sri Lanka
REISE-NEWSLETTER
Wirtschaftlich-politische Lage

Viele Medien haben im Frühling und zu Beginn des Sommers negativ über
Sri Lanka berichtet. Die jahrelang extremst korrupte Politik, Mismanagement
der Regierung, COVID-19 und die Auswirkungen des Ukraine Krieges haben
Sri Lanka in eine wirtschafliche Krise gestürzt. Damit einhergehend wurden
gravierende Sprit-Engpässe, sowie Stromausfälle verzeichnet und die
Bevölkerung demonstrierte im großen Stil gegen das Regime. Der Präsident
wurde ersetzt, manche Minister abgesetzt und die Lage besserte sich wieder.

Oktober 2022

Was die Medien nicht berichtet haben ist, dass unsere Gäste zu keiner Zeit in
irgendeiner Weise beeinträchtigt wurden und auch keinem Risiko ausgesetzt
waren. Wir hatten stets ausreichend Sprit auf Lager und die Hotels konnten
sich notfalls mit Notstromaggregaten bedienen. Die Sri Lanker, immer schon
extremst gastfreundlich, freuen sich aktuell mehr denn je auf Touristen. Viele
Reisende können dem Land helfen wieder aufzuwirtschaften. Dabei wollen wir
sie natürlich gerne tatkräftig unterstützen und wir danken allen Reisenden der
letzten Wochen und Monate herzlichst, dass sie uns und unserer Lieblingsinsel
ihr Vertrauen schenkten.
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Wir empfehlen ...
Shinagawa Beach, Balapitiya
- wunderschöner Strand an
Sri Lankas Süd-Westküste,
auch gut zum Baden im Meer
geeignet, schöne gemütliche
Anlage

Sie sind an Sri Lanka interessiert?

www.srilanka-reise.at
Zum Newsletter HIER anmelden.

Feedback unserer Reisenden.

Sie möchten unseren Newsletter (1x
pro Halbjahr) abbestellen? Schicken Sie
eine E-Mail mit dem Text “Newsletter
abbestellen” an office@srivisio.at.
Weitere Reise-Ideen für Ihren top Sri Lanka Urlaub
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Ein Meilenstein für
die Wale ...
Der Ozean rund um Sri Lanka
ist sehr tief [3000-4000m]
und nährstoffreich und damit
einhergehend bei Walen, vor allem
bei Blauwalen, sehr beliebt.
Das Meeres-Gebiet südlich Sri
Lankas ist eine stark befahrene
Schifffahrtsstraße und folglich für
die größten Lebewesen der Welt
äußerst gefährlich. Kollisionen
zwischen Schiffen und Walen
enden für die Tiere oft tödlich.

Ein neues Wahrzeichen

Der Colombo Lotus Tower ist ein rund 350 m hoher Turm und damit
das höchste Gebäude Sri Lankas und das höchste selbsttragende
Bauwerk Südasiens.
Er wurde im September 2022 eröffnet, dient als Kommunikationsturm
und beherbergt eine Aussichtsplattform, von welcher man einen tollen
Blick über die Hauptstadt Colombo erhält. Auch ein 360° PanoramaRestaurant befindet sich im neuen Wahrzeichen der Stadt. Künftig
sollen auch Ausstellungshallen, Konferenzräume, Luxus-Hotel Zimmer,
Shops und ein Ballsaal im Tower genutzt werden.
Ab Anfang 2023 soll zudem für
Wagemutige Bungee Jumping
angeboten werden.

Mirissa

Die MSC Gruppe, die weltweit
größte Containerschiffsflotte, hat
angekündigt Ihre Schiffs-Route im
Süden Sri Lankas nun zu verlegen
und künftig ca. 40 km weiter
südlich zu fahren, um Kollissionen
mit den bedrohten Blauwalen zu
vermeiden.
Gemäß Wissenschaftlichen Studien
verringert dies das Kollisionsrisiko
um 95%. Ein wichtiger Meilenstein
für den Meeresschutz.

Sie sind in Mirissa, an Sri
Lankas schöner Südküste,
unterwegs und hungrig?
Dann haben wir eine Lokal
Empfehlung für Sie: Petti
Petti. Sehr lecker Essen und
toller Blick aufs Meer!
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Aus unserer Lieblings-Sprüchesammlung,
einfach nur zum Nachdenken ...

Das Schöne am Reisen ist,
dass Du nie so zurück kommst,
wie Du gegangen bist.
(Visual Statements)

>> Reise-Ideen << für Ihren top Sri Lanka Urlaub
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