
Tag 1 + 2 – 23. + 24.1.2014 – Abflug und Ankunft in Bangkok – 6 Stunden 

Zeitverschiebung 
  

Onkel Hans ist gemeinsam mit uns um 18.00 nach Schwechat zum Flughafen gefahren, Ankunft in 

Wien um 19.20. 

Hier haben uns Iris und ihre Mitarbeiter vom Reisemeer bereits erwartet, gemeinsam sind wir dann 
in ein Cafe gegangen und haben auf die "NEWS" - Mitarbeiter gewartet, um eine Reportage vom 

Abflug zu gestalten. 

 

                    
  

                    
 
Renate musste zum LOST AND FOUND - Schalter, da ich in der Eile beim Einchecken das Netzgerät 
der Beatmungsgeräte in einen Koffer gepackt habe - wäre im Nachhinein nicht notwendig gewesen, 

da wir im Flugzeug keine Stromversorgung hatten. 

Es wurden anschließend Fotos vom einchecken gemacht, auch der weitere Weg ins Flugzeug wurde 

dokumentiert. 



Vom Ablauf her gab es durch die Betreuung der "special assistance" - Abteilung bis ins Flugzeug 

keine Probleme, nur die Sitzplätze in Reihe 37 waren zu eng. 

Die Flugbegleiterinnen hatten aber sofort eine Lösung parat und haben uns in die fußfreie Reihe 

umgesetzt. Durch diese Aktion gab es eine Verzögerung der Abflugzeit von etwa 30 Minuten, der 

Pilot ist ebenfalls vor dem Abflug zu uns gekommen, um sich Florian anzusehen und hat uns 
gebeten, sollte es Probleme geben, dass wir uns rechtzeitig melden sollten wegen einer etwaigen 

Zwischenlandung. 

Zwischenzeitlich habe ich gemeinsam mit den Flughafenmitarbeitern den Rollstuhl verfrachtet. 

Nach dem verspäteten Start gab es während dem ganzen Flug keine Probleme, wir mussten nur die 

Akkus von der Beatmungsmaschine  2x wechseln. 

Es gab ein Abendessen und ein Frühstück an Bord, zwischen den Mahlzeiten haben wir ein wenig 

geschlafen und Musik gehört. 

Vor der Landung haben wir eine Einladung vom Piloten erhalten, dass jemand von uns bei der 

Landung im Cockpit dabei sein kann, Renate hat diese Chance wahrgenommen und hat sich Bangkok 

aus der Landeperspektive angesehen. Die Begeisterung bei ihr war  anschließend so groß, dass sie 
sich mit dem Gedanken trägt den Pilotenschein zu machen. 

Nach der Landung waren alle Flugbegleiterinnen bei uns versammelt um sich zu verabschieden, in 

der Zwischenzeit war der Rollstuhl bereit und auch das Thai - Hilfspersonal war sofort zur Stelle. 

 

                               
 

                                
 



Mit zwei Begleitpersonen sind wir dann ohne  einen Aufenthalt bei der Zoll - und Paßkontrolle 

vorbei sofort zum Ausgang gelangt, wo uns bereits  PANNIDA  von unserer Unterkunft in Hua Hin mit 

einem Schild "Florian Kendl - COCONUT" erwartet hat. 

Der ganze Ablauf auf beiden Flughäfen war einfach perfekt und hätte nicht besser funktionieren 

können. 
Mit dem Bus ging es dann nach Hua Hin - die Fahrzeit war 4 Stunden, es gab einige Stau`s rund um 

Bangkok und sehr viel Verkehr. 

In der Unterkunft angekommen wartete schon KAN( unsere Haushälterin) um uns mit Essen und 

Getränken zu versorgen. 

Um 22.00 gingen wir dann alle sehr müde ins Bett, nachdem wir uns  alle notwendigen Utensilien 

entsprechend zu Recht gelegt haben. 

 

 

 

 Tag 3 – 25.1.2014 - erster Kontakt mit der Sonne 

 
Nacht gut überstanden, Florian hat wenig geschlafen, Tagwache um 08.30 

Danach hat uns KAN schon mit einem Frühstück auf der Terrasse verwöhnt - es gab frisches Obst, 

Kaffee und Toast. 

Mittags habe ich den Weg zum Strand getestet, ist mit dem Rollstuhl etwas beschwerlich und lang, 

geschätzte 1,5km. 

Beim Heimgehen habe ich noch Thai-food besorgt, welches  wir am Nachmittag verzehrt haben, 

leider war es  für Renate etwas zu scharf gewürzt. 

Obst und Kaffee hat uns KAN serviert. 

Renate hat sich danach hinsichtlich Massagen und Physiotherapie schlau gemacht. 
 

                        
 

                        



 

                         
  

Am Abend haben wir noch einen Film geschaut, da im TV nur asiatische Sender zu finden sind und 

wir mit der Sprache "nicht ganz" mitkommen. 

Schlussendlich war um 21.00 Schlafenszeit, wobei die Nacht speziell für Renate ein Trauma war, da 

sie einerseits von den Moskitos belagert wurde und andrerseits das schnelle pumpen der 

Beatmungsmaschine nicht schlafen ließ. 

 

Tag 4 – 26.1.2014 – Einkaufen im Market Village  

 

                                                     
 

 Nach dem Frühstück um 10.30 habe ich mich als Vorhut auf den Weg gemacht, um die Lage 

bezüglich Befahrbarkeit mittels Rollstuhl des "Market Village" zu prüfen. 
Die Wegstrecke -  etwa 2,5 km eine Strecke - habe ich zu Fuß zurückgelegt und dabei die Unterkünfte 

der Einheimischen kennengelernt. Vorbei an Neubauten, in denen Frauen die Wände verputzen und 

die Gerüste aus Bambusrohren bestehen bis hin zu Blechhütten habe ich alles sehen können. 

Haushalte mit mehr Hunden als Familienmitglieder und "Shops" wo man nie denken würde dass 

man hier etwas kaufen könnte. Hier ist einfach jeder ein Koch oder eine Köchin - vermutlich ohne 

Stern oder Haube - aber ganz im Gegensatz zu uns in Europa, wo fast schon jeder denkt er muss 

seine Künste im Fernsehen zeigen, hier ist Kochen am Straßenrand angesagt. 



Nach einem etwa einstündigen Rundgang im Shopping Center habe ich mich wieder auf den 

Heimweg gemacht und konnte freudig berichten, dass ein Fortbewegen im Rollstuhl kein Problem 

darstellt. 

Leicht verschwitzt habe ich mich dann in den Pool geschmissen. 

Um etwa 15.00 habe ich unsere Herberge wieder verlassen um etwas Essbares aufzutreiben. Unweit 
von COCONUT 1 gibt es wie schon oben erwähnt einige dieser Thai - Verköstigungsshops, eben einen 

von diesen habe ich dann auch aufgesucht und 3 Portionen Fried rice with chicken bestellt, dazu 2 

LEO - Bier und ein Sprite für Florian. 

Schnell waren die Zutaten aus dem Kühlschrank geholt und ich konnte zusehen, wie die Köchin im 

WOK die Essen zubereitete - es war eine Freude für mich zu sehen, wie schnell man Thaifood 

zubereiten kann. 

Es dauerte keine 10 Minuten und ich bin mit frischem, heißen Essen "daheim" angekommen. 

Es schmeckte allen dreien vorzüglich, nicht zu scharf aber doch gut gewürzt. 

Nach der Verdauungsphase sind wir um 17.00 mit dem Bus ins "Market Village" gefahren, um 

Lebensmittel für das Frühstück der kommenden Tage zu kaufen. 
TESCO - ein amerikanischer Supermarkt war das Ziel, riesengroß - etwa 20 fach  MERKUR - von A wie 

Alarmanlage bis Z wie Zahnseide alles vorrätig. 

Beim Obst haben wir uns leider etwas "vergriffen" - von den grünen Bananen angefangen bis zu der 

etwas zu harten Ananas - dafür gab es von KAN ein leichtes Belächeln und die Zusage, sie wird in 

Zukunft Obst für uns einkaufen - bei ihrem Haus - und Hoflieferanten. 

Um 21.30 war Florian so weit, das Bett aufzusuchen - war ein anstrengender Tag für Ihn, außerdem 

wartet ja morgen früh eine einstündige Thaimassage auf Ihn. 

 

Tag 5 – 27.1.2014 – erster Massagetag für Florian 
 

Heute war um 08.30 wecken angesagt, da um 09.00 Massage am Terminplan steht. Pünktlich hat die 

etwas ältere Thai - Masseurin mit ihrer Ölmassage begonnen, leider hatte sie Angst die Hände zu 

massieren, so blieben nur die beiden Beine übrig - diese wurden aber eine Stunde durchgeknetet - 

für 300 Baht. 

Nach dem anschließenden Frühstück habe ich mich wieder einmal auf den Weg zu TESCO gemacht, 
da wir beim letzten Besuch Butter vergessen hatten, außerdem war diese Nacht von einem Moskito 

- Überfall geprägt und aus diesem Grund musste ich chemische Waffen - sprich Spray - besorgen. 

Ich habe den Weg über den Strand genommen, vorbei an Großteils älteren Europäern, sonst jedoch 

nicht wirklich überlaufen und genügend Platz für weitere Besuchermassen. 

Für Fortbewegung mit dem Rollstuhl ist dieser Strandabschnitt jedoch nicht geeignet. 

  

                      
 



Alle Besorgungen gemacht, auch die Ansichtskarten und Marken, ein kurzer Zwischenstopp bei den 

Elektronikgeräten, danach ein 2,5 km staubiger Heimweg vor mir. 

 

Im COCONUT angekommen habe ich mich sofort in den Pool begeben.  

Danach war SKYPEN mit daheim angesagt – Anna, Tante Anita und Oma sowie Oliver wurden mit 
den letzten NEWS versorgt. 

 

Jan van der Linde  hat uns ebenfalls besucht um uns kennen zu lernen, mit ihm haben wir auch 

Ausflugsmöglichkeiten mit dem Rollstuhl besprochen. 

 

Um 16.00 kam KAN mit THAI FOOD – very spicy, doch wir haben unter Schwitzen den Lunch 

verdrückt, schmeckte übrigens ausgezeichnet, wir müssen uns aber erst an diese Gewürze 

gewöhnen. 

Nach Kreuzworträtsel  lösen und Filme schauen sind wir dann um 22.30 schlafen gegangen. 

 

Tag 6 – 28.1.2014 – Ausflug nach Kao Thakiap – Monkey Mountain 

 
Am Vormittag haben wir am Pool entspannt, heute ist es wärmer wie an den Tagen davor. 

Um 14.00 sind wir mit dem Bus zum Berg der Affen gefahren, dies ist ein Ausflugsziel, das auch mit 

dem Rollstuhl besichtigt werden kann. Hier wimmelt es nur so von Affen, außerdem kann ein 

Tempel besichtigt werden. Dieser Ort ist nur unweit von unserer Unterkunft und in etwa 20 Minuten 

Fahrt zu erreichen. Am Fuße des Kliffs steht eine etwa 20m hohe Buddhastatue des Wat Khao Lad – 

diese blickt nach Hua Hin. 

 

                              
 

                        
 

                                                             Erste Annäherungsversuche  

 
 



                                         
 

                                   Buddhistischer Mönch bei der Blumenschmuck Herstellung 
 

Am Abend haben wir dann beim Thai gleich um die Ecke zu Abend gegessen – geht etwas einfacher 

als bei uns, da an jeder Ecke frisch gekocht wird. 

 

Tag 7 – 29.1.2014 –  Physiotherapie für Florian und Massage für Renate 

 
Tagwache um 07.30 – fast wie daheim, da Physiotherapie angesagt ist. Am Vormittag ist Renate 

dann massiert worden, danach ist sie mit dem Fahrrad einkaufen gefahren. Kaum zurück war sie 

schon wieder unterwegs zur Fußpflege und harzen. 

Am Abend waren wir dann essen – ein bayrischer Auswanderer betreibt eine Verköstigungsstelle 
ganz in der Nähe – Treffpunkt für eine Menge Germanen, die in der Nähe Asyl erhalten haben. 

 

Zum krönenden Tagesabschluss haben wir dann noch einen thailändischen Kanülenwechsel 

vollzogen. 

                                   



Tag 8 – 30.1.2014 – Entspannen am Pool 
  

Ursprünglich war für heute ein  Ausflug zum Strand geplant, leider war der Bus verplant und daher 

haben wir den Tag am Pool verbracht. 

Ich war am Vormittag zweimal mit dem Fahrrad im Market Village - Geld wechseln, beim ersten Mal 

hatte ich jedoch nur die Bankomatkarte mit - kein Geld. 

Florian hatte in der Zwischenzeit Maniküre, Renate ist nach mir dann zum Market Village - Futter 

besorgen und Speicherkarte für Florian. 

Heute ist es sehr warm, windstill und an allen Ecken und Enden werden Raketen abgefeuert, da das 

chinesische Neujahrsfest ansteht. 
 

                                      
 

                              
      

                                                                Chinesisches Neujahrsfest 2014 



Tag 9 – 31.1.2014 – chinesisches Neujahrsfest und Strandbesuch 

 
Heute sind wir schon um 07.00 aufgestanden, da um 07.30 bereits Physiotherapie angesagt war. 

 

                             
 
                                                  Thailändische Physiotherapeutin 

 

Ich war mit dem Fahrrad im Randgebiet von Hua Hin unterwegs und es war nicht einfach, den Weg 

zurück zu finden, da die Wege, Gassen und Straßen alle irgendwie gleich ausschauen. 

Danach gab es ein ausgiebiges Frühstück – KAN hatte wieder frisches Obst (Mango, Papaya, Ananas 

und Jackfrucht) besorgt. 

Mittags sind wir dann mit dem Bus zum Strand in der Nähe von Kao Takiap, hier ist es möglich mit 

dem Rollstuhl fast bis zum Wasser zu gelangen. 

 

                              
                       

                                                         Rückseite des Monkey Mountain 

 



                                
 

                                             Beach von Hua Hin für Rollstuhlfahrer 

 

 

Danach sind wir zum Market Village gefahren, haben bei SIZZLERS Seafood und Steak gegessen. 

Nach einem Einkauf bei TESCO sind wir um 18.00 müde ins Quartier zurück gekehrt. 

 

Tag 10 – 1.2.2014 – Relaxen ist angesagt 
  

Heute haben wir den Tag langsam angehen lassen - Temperatur nach wie vor bereits in der Früh bei 

25°C im Schatten und keine Wolken zu sehen. 

Habe eine Fahrradtour unternommen im thailändischen Hinterland und Eindrücke vom normalen 

Leben der Einheimischen sammeln können - leben zum Teil noch neben den Abfällen die sie 
sammeln und anscheinend sortieren. 

Heute ist extrem viel Verkehr, da auch die Leute aus Bangkok hier sind und das Wochenende am 

Meer verbringen. 

Mittags war ich bei einer Ölmassage - war sehr angenehm und die Haut anschließend sehr weich und 

geschmeidig. 

Am Abend waren wir beim bayrischen Auswanderer Abendessen. 

Wir haben noch versucht die Schirennen am PC zu schauen, leider sehr schlechte Internetverbindung 

und dann auch noch die Absagen. So waren wir gezwungen uns auf YOUTUBE  Filme von Raab 

anzusehen. 

 

Tag 11 – 2.2.2014 – Wahlsonntag in Thailand 

 
In der Nacht war heute tierisch gesehen viel los - komische Laute von unbekannten exotischen 

Tieren sowie Hundegeheul ganz in unserer Nähe war zu hören. 

Auf den Baustellen, davon gibt es momentan genug, wird auch heute gearbeitet. 

Von Wahlen oder Unruhen ist nichts zu bemerken. 

Renate löst gerade Rätsel auf und Florian versucht sich bezüglich der deutschen Bundesliga auf den 

Letztstand zu bringen. 

Am späteren Nachmittag sind wir dann mit dem Bus ins Market Village gefahren - Nachschub an 

Lebensmittel für das Frühstück war wieder notwendig. 
In der Nacht haben wir wieder einen Kampf gegen die Moskitos geführt, dieser ließ uns längere Zeit 

nicht einschlafen. 

 



                           
 
                                                                 Renate beim Rätsel lösen 

 

                          
 

                                               Verzauberter thailändischer Märchenprinz 
 

Tag 12 – 3.2.2014 – es wird immer wärmer 

 
Heute war es um 10.00 vormittags schon sehr warm - 30°C im Schatten auf der Frühstücksterrasse. 

Ich habe heute  endlich nach langer Suche den Tempel mit dem goldenen Buddha gefunden - diesen 

habe ich von der Straße aus schon längere Zeit gesehen, jedoch bisher nicht finden können, obwohl 

ich schon einige Versuche mit dem Fahrrad auf den staubigsten Straßen unternommen hatte zu 

diesem vorzudringen. 

  



 
 
 

                 
 
                             Tempel in unserer Nachbarschaft 
 

  

Mittags war ich dann bei einer Ölmassage, während Florian am Computer gearbeitet und Renate ein 
Buch gelesen hat. 

Nach einem Sonnenbad am Pool waren wir dann am späten Nachmittag Thaifood essen gleich um 

die Ecke. 



Am Abend haben wir noch Rätsel gelöst und danach müde ins Bett gefallen, Florian hat zum ersten 

Mal etwas stärker geschwitzt - es war noch sehr warm am Abend. 

Tag 13 – 4.2.2014 – Phra Ratchaniwet – ehemalige Sommerresidenz von 

König Bhumipol 

 
Erste Tätigkeit nach dem Aufstehen  war  Haare waschen bei Florian, danach gab es wie immer 

ausreichend Frühstück. 

Ausgestattet mit einer Menge Trinkwasser in einer Kühlbox sind wir um 12.00 mit dem Bus in den 

Norden HUA HIN`s aufgebrochen. Die Fahrt ging quer durch HUA HIN bis kurz vor CHA-AM und 

dauerte etwa 30 Minuten. 

Eintritt war 30 Baht pro Person, Frauen dürfen nur eintreten, wenn die Schultern und Knie bedeckt 
sind, die Männer müssen ebenfalls lange Hosen tragen. 

Die gesamte Parkanlage wird permanent bewässert und von Gärtnern gepflegt - dafür gibt es hier 

wirklich wunderschöne Palmen. 

  

 
  

 
  



 
  

Um 14.30 sind wir etwas ermüdet von der Hitze im Quartier angekommen, Florian und Renate 

haben sich beim Pool niedergelassen. 

 

 
 

         Zum Baden für Touristen leider gesperrt – jedoch ein Traumstrand mit 30° warmen Wasser 
 

 

Danach hat Renate noch eine Fahrradtour unternommen, von der sie auf Grund ihres schlechten 

Navigationssystems beinahe nicht mehr heim gefunden hätte. 

Obligatorisch gab es zum Dinner Thai-food. 



 

 

Tag 14 – 5.2.2014 – Physiotherapie– und Massage für die Männer 

 
Heute war früher aufstehen angesagt - 07.30 Tagwache, da die Physio-Thai schon um 08.00 einen 

Termin hatte bei Florian. 
Die Nacht war sehr warm und viele Moskitos haben uns das Schlafen schwer gemacht. 

  

Nach dem Frühstück bin ich mit dem Fahrrad zum Strand gefahren, um noch einige Eindrücke vom 

Meer mitzunehmen. 

  

 
  

 
  
  

Mittags habe ich mich dann nochmals durchkneten lassen, als ich nach Hause gekommen bin hat 

mich schon eine Schlange empfangen. 

  



 
 
               Baumnatter – leicht giftige tropische Schlange 

  

  

Heute ist die Stimmung bereits so, das Florian und Renate schon gerne nach Hause wollen - die 

Wärme, auch beim Schlafen in der Nacht wird schon fast zu viel. 

 Heute sind wir etwas später zum Abendessen gegangen, daher waren auch die Moskitos sehr lästig. 
 

Tag 15 – 6.2.2014 – vorletzter Tag in Thailand 

 
Die Nacht war wieder sehr unruhig - Moskitos trotz Raumspray und Körperspray - wir sind sehr spät 

eingeschlafen. 

Am Vormittag war ich im Market Village und habe einen elektrischen Moskitoschläger und 

Raumspray besorgt - wollen natürlich unsere letzte Nacht hier nicht von den Moskitos gefressen 

werden. 

 

                                 
 

                                                                    Hightech - Moskitowaffe 



 

Das Wetter ist auch heute wieder sehr warm, leicht windig und blauer Himmel von früh bis spät. 

Mittags ist Renate dann zum Frisör gegangen, Florian ist am Computer beschäftigt. 

                               
 

Besen und Staubwedel aller Art werden hier bis an die Haustür geliefert, diese Fahrzeuge wechseln 

sich mit Lieferanten von Lebensmitteln wie Eiscreme, Obst usw. ab. 

Am Abend hat Renate am Sozius von KAN`s Roller vom Market Village essen besorgt – Florian hatte 

schon großen Appetit auf Burger. 

 

 
 



Das gemeinsame Abendessen im Haus wurde begleitet von einem Deutsch – englisch – Thai – 

Sprachkurs zwischen uns und KAN. 

 

 

Tag 16 – 7.2.2014 –Abschied und Abreise 
 

Am Vormittag war noch einmal thailändische Physiotherapie und Massage angesagt, zur 

Vorbereitung auf die Strapazen der bevorstehenden langen Heimreise. 

Zum Abschied sind Jan und Hanneke (die Vermieter) erschienen um uns nochmals alles Gute für die 

Reise zu wünschen. 
 

                       
 
 

                       
 

                                                 Jan und Hanneke van der Linde - Vermieter 



 

Um 15.30 ging es dann mit dem Bus zum Flughafen nach Bangkok – Fahrzeit etwas mehr als 4 

Stunden – der Verkehr rund um den Flughafen der 8 Millionen Einwohner Metropole ist gigantisch 

und wir waren von Jan gut beraten, etwas früher in Hua Hin abzufahren. 

Beim Einchecken gab es keine Probleme, es war auch sofort eine Dame des „Special assistance“ da 
um uns zu begleiten, mit dem Unterschied zu Wien, da wir zur ärztlichen Abteilung zur Begutachtung 

gebracht wurden. Hier wurde lange diskutiert und man wollte uns erklären, dass der Rollstuhl ohne 

Florian gescannt werden soll – das hätte bedeutet, Florian 3 mal innerhalb kurzer Zeit von einem 

Rollstuhl  in einen anderen zu bewegen. 

Dagegen haben für uns schlussendlich erfolgreich gewehrt und die Sicherheitsleute haben dann 

doch einen Weg gefunden, ohne diese Prozedur durch die Sicherheitsstrecke zu gelangen. 

Um 22.30 Thailandzeit fingen dann die nächsten Probleme an, denn es waren alle vorgeschlagenen 

Lifte für den Rollstuhltransport ins Erdgeschoss, wo bereits der Lifter zum Transport für Florian hoch 

zum Flugzeugeinstieg wartete, zu klein. 

In letzter Minute hat man dann doch einen größeren Lift gefunden und so mussten wir  den Umweg 
über die Ankunftshalle nehmen, um zum  Lifter zu kommen, der bereits für uns bereitstand. 

Am Flugzeug angekommen wartete bereits das AUA – Flugbegleiterinnen – Team, wer denn da wohl 

kommen wird. 

Der Transport und die Betreuung im Flugzeug war optimal, auch die für Florian passende Sitzreihe 

war schon vorreserviert. 

Der Pilot war ebenfalls sofort präsent um uns an Bord zu begrüßen und uns einen guten Flug zu 

wünschen. 

Nach einem 11 ½ stündigen problemlosen Flug sind wir überpünktlich um 05.20 am Samstag früh in 

Wien gelandet. 

Auch hier war wie zwischenzeitlich gewohnt der „special assistance“ sofort zur Stelle, um uns beim 
aussteigen und mobilisieren von Florian  in den Rollstuhl behilflich zu sein. 

Wir wurden durch die Passkontrolle bis zur Gepäckabholung begleitet, dafür gebührt der AUA und 

deren Mitarbeitern spezieller Dank. 

Am Ausgang angekommen wurden wir schon freudestrahlend von Iris vom Reisebüro REISEMEER 

aus Linz – sie hatte den langen Anreiseweg aus Linz schon früh morgens auf sich genommen um uns 

zu begrüßen – ein Mitarbeiter der Zeitschrift NEWS sowie Florians Onkel Hans, der ebenfalls schon 

um 03.00 früh aufgestanden ist, um uns abzuholen – danke, danke, danke. 

 

                                 
 

                                              Abflughalle Flughafen Survarnabhumi  - Bangkok 



 

 

                             
 

                                              Special assistance – Team am Flughafen Bangkok 

 

 

Zusammenfassend zur 14 tägigen Urlaubsreise von Golling/Erlauf nach Hua Hin möchte ich folgende 

Punkte anmerken 

 

+ Positiv 
☺ Vorbereitung der Reise durch das Reisebüro REISEMEER speziell Iris mit ihrer Hartnäckigkeit und 

Konsequenz 

☺ Special assistance – Team der AUA – kompetent und sehr freundlich 

☺ Flugbegleiterinnen der AUA sowie der Piloten – freundlich und jederzeit hilfsbereit 

☺ Wetterbedingungen  in Thailand 

☺ Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Thailänder – ob immer echt ? 

☺ Kosten für essen und sonstige Aufwendungen niedrig 

☺ schöne Strände und eine große Anzahl von Ausflugsmöglichkeiten – jedoch wenig für 

Elektrorollstühle 

 
- Negativ, verbesserungswürdig 

� Fortbewegungsmöglichkeit mit Elektrorollstuhl sehr eingeschränkt – hohe Gehsteige, schmale 

Gehsteige, welche oft durch das Hauptfortbewegungsmittel Roller verstellt sind 

� Ausflugsziele sehr oft nur durch lange, mühsame Anfahrtswege mit Bus erreichbar 

� eigenes Behindertenfahrzeug notwendig oder zumindest sehr hilfreich 

� wenig Strandabschnitte mit Rollstuhl befahrbar 

� sehr viele Restaurants oder Shops mit Rollstuhl nicht erreichbar 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


