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Andreas Haller

Sri Lanka

Reisehandbuch
Michael Müller 2018 ⋅ 430 S. ⋅ 20.90 ⋅ 978-3-95654-552-8
„Topreiseziel des Jahres 2019“: Dazu wurde Sri Lanka jüngst von
„Lonely Planet“ gekürt. Wer sich davon angestachelt fühlt, die südlich von Indien gelegene Insel selbst in Augenschein zu nehmen und
herauszufinden, ob sie diesen Titel zu Recht verliehen bekommen
hat, der kann dabei jetzt auch auf ein Reisehandbuch aus dem Michael Müller-Verlag zurückgreifen.
Der Autor Andreas Haller stellt zunächst das Land in einem mit „Vorschau“ betitelten Vorabkapitel kurz vor und vermittelt einen ersten Überblick über Sehenswürdigkeiten wie Nationalparks und kulturelle Highlights, mögliche Reiserouten und Anlaufstellen für Wellnessoder Strandurlaub. Nachdem dieser Appetithappen Lust auf mehr gemacht hat, folgt
eine Einführung über Geschichte, Gesellschaft, Fauna und Flora des Landes sowie
die auf Sri Lanka vertretenen Religionen,
bevor man sich den für die konkrete Reisevorbereitung nötigen praktischen Informationen zuwendet. Unter „Reisepraktisches
von A bis Z“ findet sich in übersichtlicher
Form alles von Einreisebestimmungen
über nützliche Hinweise zu Sicherheit und
Trinkgeld bis zu verschiedenen Unterkunftstypen sowie Fortbewegungsarten.
Der eigentliche Hauptteil beleuchtet schließlich die einzelnen Regionen Sri Lankas und gibt
umfassende Informationen über die Sehenswürdigkeiten vor Ort und dort angebotene Aktivitäten, Bade-, Einkaufs- oder Wellnessangebote. Nationalparks werden ebenso anschaulich
beschrieben wie kulturelle Sehenswürdigkeiten, zudem gibt es Tipps für Neugierige, die sich
etwas abseits der ausgetretenen Pfade bewegen und dem Rummel an den bekanntesten Touristenmagneten entgehen wollen. Die zahlreichen Farbfotos helfen dabei, einen ersten Eindruck von Natur und Kultur des Landes zu gewinnen.

März 19

Bianca Riessinger

Seite 1

www.alliteratus.com
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus

Neben Unterkunftsmöglichkeiten (mit Angabe der ungefähren Preiskategorie) und
Restaurantadressen werden auch Informationen zur Anreise mit dem Mietwagen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben, die in ihrer beeindruckenden Genauigkeit mitunter bis zur Angabe der Telefonnummer einzelner, besonders vertrauenswürdiger Tuk-Tuk-Fahrer reichen. Farblich
abgesetzte Kästen liefern weitere Hintergrundinformationen über Land und Leute,
zusätzliche Detailkarten ergänzen die Faltkarte im Maßstab 1:650.000 und runden das Bild ab. Kurz und gut: mit dem „Michael Müller
Reisehandbuch Sri Lanka“ ist die Reihe um einen ebenso informativen wie aktuellen Reiseführer erweitert worden, der einen hervorragenden Begleiter für die Reiseplanung darstellt,
sich aber auch genauso zum Schmökern aus Interesse eignet.
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