Die Urlaubszeit steht wieder vor der Tür und die Autobahnen und Flughäfen sind voll
mit Reisenden. Die meisten zieht es in die üblichen Urlaubsländer am Mittelmeer,
wie Frankreich, Italien, Spanien oder Griechenland. Dementsprechend gut besucht
präsentieren sich diese Länder auch dem Urlauber, insbesondere in der
Hauptreisezeit zwischen Juli und September.
Wer jedoch genug hat, von überfüllten Stränden und Massen an Pauschalurlaubern,
dem stehen eine Menge alternativer Angebote zur Gestaltung des individuellen
Urlaubs zur Verfügung. Besonders hervorzuheben sind hier Reisen nach Vietnam.
Nirgendwo sonst, wird man solch malerische Strände, eine so herzliche Aufnahme
bei den Einheimischen und so makellosen Urlaubswetter finden wie in der Republik
Vietnam. Das Land bietet asiatische Freundlichkeit und pazifische Schönheit.
Landschaftlich ähnelt das Land dem bereits touristisch stark erschlossenen
Thailand. Im Unterschied zu Thailand wird man in Vietnam jedoch noch sehr viel
eher einen unberührten malerischen Strand oder ein traditionelles asiatisches Dorf
finden, in dem man die Kultur des Landes noch hautnah und authentisch erleben
kann.
Das Land hatte lange Zeit mit den Folgeerscheinungen des schrecklichen Krieges zu
kämpfen, ist inzwischen seit Jahrzehnten ein stabiles und friedliches Land. Dies wird
zunehmend erkannt, wodurch Vietnam immer stärker touristisch erschlossen wird.
Vietnam Reisen sind am kommen, können jedoch momentan durchaus noch als
Geheimtipp bezeichnet werden. Wer eine Reise nach Vietnam in Erwägung zieht,
sollte sich vorher über die nötigen Impfungen und Vorkehrungen informieren. Im
lokalen Tropeninstitut können jedoch alle benötigten Vorkehrungen einfach und
problemlos getroffen werden, um die Vietnam Reise sorgenfrei und ohne Gefahren
antreten zu können. Für deutsche Staatsbürger ist ein Vietnam Visum nötig, das
jedoch einfach und unkompliziert bei der vietnamesischen Botschaft in Berlin
beantragt werden kann. Weitere Infos über die harten Fakten einer Vietnam Reise
sind auf den Seiten des Auswärtigen Amtes zu finden.
Weiterhin sollte man beachten: Eine Reise nach Vietnam ist eine Reise in einen
anderen Kulturkreis. Hotels und Unterkünfte in Hanoi und Ho Chi Minh Stadt sind
hier auch auf westlichem Standard verfügbar, sollten jedoch im Voraus reserviert
werden. Wer seine Vietnam Reise ohne vorher gebuchte Unterkunft antritt, sollte
damit rechnen, eventuell in Unterkünften zu bleiben, die nicht zu 100% den
westlichen Standards entsprechen. Reisen nach Vietnam können dennoch ohne
größere Sorge unternommen werden. Das Land hat sich in den letzten Jahren gut
entwickelt und ist inzwischen durchaus in der Lage, Urlaubern eine gute touristische
Infrastruktur zu bieten.
Vietnam Reisen können bei verschiedensten Reisebüros oder auch einfach und
unkompliziert direkt online gebucht werden. Für Reisen Vietnam werden sie viele
verschiedene Angebote finden, die auf ihren jeweiligen persönlichen Geschmack
angepasst sein werden. Reisen Vietnam erfreuen sich nicht umsonst in den letzten
Jahren großer und steigender Beliebtheit. Lassen sie sich die Chance nicht
entgehen, dieses wunderschöne Land noch zu besuchen, bevor es von der
touristischen Massenwelle überflutet wird. Preislich wie atmosphärisch ist Vietnam
momentan noch eine Perle der unabhängigen Urlaubsplanung. Geografisch in einer

der landschaftlich wie klimatisch schönsten Gebiete der Erde und kulturell
aufgeschlossen und exotisch zugleich, ist Vietnam wahrlich eine Reise wert.

