


Liebe Gäste und Freunde des
LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTELS

ein ereignisreiches Jahr voller Herausforderungen und Unisicherheiten ist
geradezu verflogen und neigt sich dem Ende zu.

Umso wichtiger ist es, sich in solchen Zeiten auch einmal wieder
zu entspannen und Ruhe und Erholung in vertrauter Umgebung zu genießen.

Mit den vielfältigen Ayurveda– Kurprogrammen
im LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTEL

steigern Sie zudem Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit.
Nicht zu vergessen, die angenehmen, warmen Temperaturen,

fernab des kalten europäischen Winters!

Die vielfältigen Krisen wirken sich auf die Belegung im Hotel aus.
In den kommenden drei Monaten erwarten wir einen Tagesdurchschnitt

von etwa sechzig bis achtzig Gästen.
Nutzen Sie daher diese Situation zu Ihrem Vorteil –

unser Team von 150 Mitarbeitern kann den bekannt freundlichen
und zuvorkommenden Service für jeden unserer Gäste

jetzt noch individueller gestalten.

Unsere Gäste können sich mittlerweile wieder
uneingeschränkt Im Hotel und außerhalb bewegen.

Auch der bisher noch erforderliche Nachweis einer Corona Impfung
als Voraussetzung zur Einreise, wurde mit Wirkung

zum 7. Dezember 2022 von den Behörden aufgehoben.
Zur Einreise benötigen Sie wie in früheren Jahren nur das

Touristenvisum (Kosten USD 50,00), Beantragung vorab online unter
https://www.eta.gov.lk/slvisa/

Visa Beantragung auch bei Ankunft am Flughafen
Colombo gegen eine Gebühr von USD 60,00 möglich.

http://newsletter-lankaprincess.h2om.de/c/78807440/0014cec839eb-rn8kre


Gäste, die uns in den letzten Wochen besucht haben,
bestätigen uns unisono, dass Sie entgegen der vielfältigen Hinweise

zu Reisen nach Sri Lanka, einen unbeschwerten
Aufenthalt ohne Einschränkungen auf der Insel wie auch

im Hotel verbringen konnten.

Die Versorgung der Hotels und seiner Gäste ist
weitestgehend uneingeschränkt möglich.

Für die eigene Vorsorge benötigte Medikamente
sollten wie immer auf Reisen zu Ihrem
persönlichen Reisegepäck gehören.

Trotz der Herausforderungen für die Bevölkerung im Alltag,
ist die Freundlichkeit und Herzlichkeit gegenüber ausländischen

Besuchern nach wie vor besonders hervorzuheben.

Wir würden uns freuen, wenn unsere Informationen dazu
beitragen konnten, dass Sie Sri Lanka und das

LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTEL
wieder bei Ihren künftigen Reiseplanungen,

seien dies kurz-, mittel- oder langfristig
berücksichtigen werden.
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