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Liebe Gäste und Freunde des
LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTELS 

uns erreichen regelmäßig Anfragen, mit der Bitte um  
aktuelle Informationen zur Situation vor Ort.  

Die Ereignisse der vergangenen Monate sorgen offensichtlich  
noch für eine gewisse Verunsicherung bei interessierten Besuchern,  

sich für eine Reise nach Sri Lanka und in das  
LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTEL zu entscheiden.  

Wir wollen Ihnen deshalb gerne einen Überblick zu den aktuellen 
Verhältnissen vor Ort und im Hotel geben. 

Nach den Ereignissen in den zurückliegenden Monaten hat sich die  
Situation mittlerweile weitestgehend beruhigt. Demonstrationen  

in friedlichem Rahmen finden nur noch sehr vereinzelt  
in Colombo statt.  

Eines der größten Probleme, die Versorgung mit Treibstoff hat sich  
entspannt. Damit haben sich auch die langen Schlangen vor  

den Tankstellen, die Sie aus Fernsehbildern kennen, aufgelöst,  
Treibstoff wird allerdings weiterhin nur rationiert ausgegeben.  

Stromunterbrechungen haben sich auf ein überschaubares  
Maß reduziert. In 24 Tagen im Zeitraum vom 01.10. – 24.10.2022 

hatten wir im Hotel insgesamt 18 Ausfälle, mit einer Dauer  
von knapp einer Stunde, vorwiegend am späten Nachmittag. 

In dieser Zeit übernimmt dann der Generator des Hotels die Stromversorgung.  

https://newsletter.lankaprincess.com/m/13969849/648865-4771fea93fd9f8e60166dbe083e791a5e95c69647f7e9b4a6e4b0f4d12237bd19430e5957436091d1e1e528561661175


Treibstoff für den Betrieb des Generators ist ausreichend vorhanden.  
Auch das zum Kochen benötigte Gas für die Hotels und Haushalte  

ist wieder verfügbar. 

Die Versorgungslage hat sich insgesamt spürbar verbessert. 
Die Bevölkerung leidet aber unter den immensen Preissteigerungen,  

die auch für Grundnahrungsmittel gelten.  

Die wichtigste Einnahmequelle für Sri Lanka, um die so dringend  
benötigten Devisen in das Land zu bringen, ist mehr denn je,  

der TOURISMUS. 
Seitens der Behörden wird daher auch alles getan, die Öffnung der  

touristischen Sehenswürdigkeiten der Insel sicherzustellen.  

Besonders hervorzuheben ist die traditionelle Freundlichkeit  
der Bevölkerung gegenüber ausländischen Besuchern.  

Daran hat sich trotz der durchaus schwierigen Lage der Bevölkerung  
und den damit verbundenen täglichen Herausforderungen  

nichts geändert. 

Die Mehrzahl der Europäischen Länder hat zwischenzeitlich Hinweise,  
mit denen von Reisen nach Sri Lanka abgeraten wurde, aufgehoben. 

Bei der vom deutschen Außenministerium noch bestehenden  
Anmerkung handelt es sich um einen Reisehinweis,  

keinesfalls aber um eine offizielle Reisewarnung.

Wir hören vereinzelt auch Stimmen von Interessenten,  
man könne jetzt doch nicht nach Sri Lanka reisen -  

einen Aufenthalt in einem schönen Urlaubsdomizil verbringen  
und damit der Bevölkerung etwas wegnehmen.  

Gerade jetzt tragen Sie dazu bei,  
die Insel und deren Bevölkerung mit Ihrem Besuch  

und den daraus resultierenden Umsätzen und Devisen  
zu unterstützen! 

Gäste, die in den vergangenen Wochen einen Aufenthalt vor Ort  
verbracht haben, schildern Ihre positiven Eindrücke in zahlreichen  

interessanten Berichten auf Holiday Check  

Erholsamer Urlaub abseits der Medienpanikmache! 

Nr. 1 für Ayurveda 

Lanka Princess immer wieder gerne  

Wunderbares Hotel und Ort zum Erholen  

Detaillierte Bewertungen lesen unter 



https://www.holidaycheck.de/hr/bewertungen-hotel-lanka-princess-ayurveda/02f7e059-fe29-30ee-b22c-7ec2d6018c1d 

Entfliehen Sie den bevorstehenden Wintermonaten  
und entspannen und erholen Sie sich im

LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTEL -  

bei unserem Team sind Sie in besten Händen!

Jetzt noch schnell die Frühbucher-Ermäßigung sichern -  
gültig bei Buchung bis 15.11.2022! 

Frühbucher-Ermäßigung 8% 
Aufenthalt im Zeitraum 01.11.2022 – 30.04.2023 

los geht’s zur unverbindlichen Buchungsanfrage

Einreise leicht gemacht - es gilt die 3G Regel  
Visa online beantragen  

Für die Einreise nach Sri Lanka und für den Aufenthalt im  
LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTEL gilt die 3 G-Regel –  

entweder Geimpft oder Genesen oder Getestet 

Beantragen Sie das für die Einreise benötigte Visum online unter  
https://eta.gov.lk/slvisa/ 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  

AYUBOWAN im LANKA PRINCESS AYURVEDA HOTEL
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