
Wichtige Informationen zur Reise zu den Palmblattbibliotheken 09.-16.10.17 

Die Flugplanung: 

Hinreise Abflug am Montag, 09.10.2017, 11:00 Uhr MEZ


Emirates Flugnummer EK044 (Frankfurt - Dubai) und Emirates EK542 (Dubai - Chennai)


Ankunft in Chennai 02:40 Uhr Ortszeit am 10.10.2017


=> Frankfurt am Main -> Chennai, 09.10.17, 11:00 - 02:40 Uhr mit Emirates


Rückreise Abflug am Montag, 16.10.2017, 04:00 Uhr Ortszeit


Emirates Flugnummer EK543 (Chennai - Dubai) und Emirates EK045 (Dubai - Frankfurt)


Ankunft in Frankfurt 13:15 Uhr MEZ am 16.10.2017


=> Chennai -> Frankfurt am Main, 16.10.17, 04:00 - 13:15 Uhr mit Emirates 

Die Hotelplanung: 

Übernachtung von 09.10.17 - 15.10.17 buchen. Da wir am Montag sehr früh abreisen, ist eine 
Buchung bis Montag, 16.10.17 nicht notwendig. Das Gepäck kann im Bus deponiert werden.


Wir halten uns nicht direkt in Chennai auf, sondern in Mamallapuram (ehemals Mahabalipuram). 
Hier empfehle ich zwei Hotels unterschiedlicher Kategorien. 


Wer Wert auf 5 Sterne Luxus legt, sollte sich im Radisson Blu Resort Temple Bay Mamallapuram 
einquartieren. Sehr günstige Preise bei Flug+Hotel Kombi bietet www.expedia.de. 


Hotel-Homepage: https://www.radissonblu.com/en/hotel-mamallapuram


Wer Wert auf preisgünstige Übernachtung legt, dem empfehle ich das Hotel Mahabs, East Raja 
Street, Mamallapuram, www.hotelmahabs.com. Der Preis für ein Standardzimmer mit Klimaanlage 
ist ca. 30 € pro Nacht. Bitte keinesfalls „Non A/C“ buchen! A/C = Air Condition (Klimaanlage) ist 
unbedingt notwendig, da wir uns in Süd-Indien befinden, wo es zu dieser Zeit sehr warm sein 
kann.


Beide Hotels verfügen über ein Restaurant und Swimming Pool. Das Radisson Blu Temple Bay 
Resort gehört zu den schönsten und exklusivsten Anlagen im Umkreis und befindet sich 
geschätzt 500 m vom Hotel Mahabs entfernt. Wir werden an beiden Hotels Haltestellen einrichten.


Eine weitere Möglichkeit, das Radisson Blu Temple Bay Resort preiswert zu buchen, ist sich im 
Club Carlson auf der Hotelhomepage anzumelden. Nach der Anmeldung erhält man als 
Clubmitglied relativ hohen Rabatt auf den Zimmerpreis. Das empfiehlt sich, wenn man wegen 
eines Stopovers in Dubai nicht Flug und Hotel kombiniert buchen kann oder möchte.


Optional: Stop-Over in Dubai 

Wir fliegen mit einer der besten Airlines der Welt in hochmodernen Flugzeugen der Typen Airbus 
A380-800er und Boeing 777-300er. In Dubai wird umgestiegen. Nun bietet die Airline Emirates 
einen kostenlosen (!) Stop-Over in Dubai an. Das bedeutet, dass man bei der Rückreise in Dubai 
die Reise für ein paar Tage unterbrechen kann um sich Dubai anzusehen. Dieser so genannte 
Stop-Over ist kostenlos. Es fallen nur die regulären Flugpreise an. Zu buchen ist diese Option 
jedoch nur über die Homepage der Airline direkt, www.emirates.de. Leider ist der Flug ein paar 
Euro teurer, wenn man anstelle über expedia.de oder www.kayak.de, direkt bei Emirates bucht. 
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Da Hotels in Dubai in guter Qualität preisgünstig zu buchen sind, stellt es eine Option dar, sich auf 
der Rückreise Dubai noch ein paar Tage anzusehen. Diese Option kann jeder für sich selbst dazu 
buchen oder eben direkt nach Frankfurt zurück reisen. Ein Visum wird für deutsche Staatsbürger 
in Dubai bei der Einreise ausgestellt.


Optional: Weiterreise nach Sri Lanka 

Wer noch einen Urlaub in Sri Lanka anhängen möchte, kann am 16.10.17 ebenfalls nach Colombo 
weiter reisen. Es ist nur ein zweistündiger, günstiger Flug um Sri Lanka zu erreichen. Zurück dann 
entweder über Colombo mit Sri Lankan Airlines oder wieder zurück nach Chennai und dann mit 
Emirates nach Frankfurt. Hier wird jedoch ein Visum für multiple Einreise benötigt, oder man bucht 
einen Gabelflug. Bei dieser Option verabschieden wir uns am 16.10. in Chennai. Für Sri Lanka 
muss ebenfalls ein e-Visum beantragt werden. Bei Fragen hierzu bitte melden.


Optional: Weiterreise zu den Malediven 

Die Malediven sind ab Chennai ebenfalls sehr schnell zu erreichen. Auch das wäre eine Option, 
die Reise zu verlängern. Auch das ist privat zu buchen, stellt jedoch sicher eine schöne 
Urlaubsoption dar. Leider habe ich hier noch keine Erfahrungen, daher an dieser Stelle nur die 
Option.


Visum für Indien 


Für die einmalige Einreise nach Indien benötigen wir ein Einreisevisum. Das wird als e-Visum über 
eine Agentur der indischen Botschaft ausgestellt. Für die Visumsbeantragung muss ein englisches 
Formular ausgefüllt und ein Passfoto im passenden Format hochgeladen werden. Bitte beim 
Passfoto erstellen dazu sagen, dass es sich um ein Foto für ein Indien-Visum handelt, damit das 
Format eingehalten wird. Es gibt Agenturen, die bei der Visumsausstellung behilflich sind. Man 
kann es aber auch problemlos selbst beantragen unter https://indianvisaonline.gov.in/evisa/
tvoa.html.


Das Visum kann 34 Tage vor der Einreise beantragt werden. Es ist weiterhin ein Reisepass mit 
einer Gültigkeit von mindestens noch 6 Monaten bei der Ausreise notwendig. Bitte unbedingt 
kontrollieren!


Ich bin bei der Visumbeantragung gerne behilflich, wenn es Schwierigkeiten mit der englischen 
Sprache gibt.


Impfungen werden nicht benötigt.


Auslandskrankenversicherung 

Ich empfehle dringend den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung mit Rücktransport im 
Notfall (z.B. bei ADAC.de). Die Versicherung ist sehr günstig und auf jeden Fall für den eventuellen 
Fall anzuraten!


Nicht vergessen 

Wir brauchen nicht sehr viel in Indien und alle Dinge des täglichen Bedarfs sind vor Ort günstig zu 
erwerben. Besser ist es, nicht so viel einzupacken und stattdessen noch eine Reisetasche 
zusätzlich für die Einkäufe mitzunehmen. Sehr günstig sind zum Beispiel Gewürze (auch Safran) 
einzukaufen. Aber auch Seide ist gut zu erwerben. Einige Teilnehmer haben sich Saris 
zuschneiden lassen, was ebenfalls schnell und günstig vor Ort gemacht wird. Bitte jedoch die 
Zollbestimmungen beachten und am besten Quittungen ausstellen lassen, damit man den Wert 
der Ware beim Zoll vorweisen kann. 
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Die Lesung in der Palmblattbibliothek wird vom Palmblattleser aufgezeichnet. Jeder Teilnehmer 
erhält eine CD mit der gesamten Lesung. Trotzdem kann man problemlos auch ein Video 
anfertigen. Für diesen Fall ist eine Videokamera mit externem Mikrofon empfehlenswert. 


Wer Akkus, usw. laden möchte, sollte eine 3-fach-Steckdose mitnehmen und ein Travel-Adapter. 


Bitte auch notwendige Medikamente (mit Bescheinigung, falls rezeptflichtig) und evtl. notwendige 
Batterien nicht vergessen. 


Da es in Süd-Indien sehr warm werden kann, bitte auch aluminiumfreien Sonnenschutz, 
Kopfbedeckung und Autan für die Tropen (Apotheke / hilft sehr gut) mitnehmen.


Checkliste: 

• Reisepass noch mindestens 6 Monate gültig am Rückreisetermin

• Flug buchen

• Hotel buchen

• Anreise nach Frankfurt am Main (mindestens 2 Stunden vor Check in anreisen!)

• Visum für Indien beantragen (ab 34 Tage vor Reisetermin)

• Videokamera / Handy

• Batterien

• Medikamente (mit Bescheinigung, falls rezeptpflichtig)

• Sonnen- und Mückenschutz

• Badesachen

• 3-fach Steckdose und Travel-Adapter

• Ladegeräte

• Auslandskrankenversicherung


Treffpunkt: 

Wir treffen uns am Montag, 09.10.2017 im Flughafen Frankfurt am Main am Abfluggate. Boarding 
ist meistens 30-60 Minuten vor Abflug. Wegen aufwändiger Gepäck- und Passkontrollen in 
Frankfurt bitte möglichst 2 Stunden vor dem Boarding (nicht vor Abflug!) am Flughafen eintreffen. 
Checkin ist 72 Stunden vor dem Abflug möglich. 


Telefonnummer für Notfälle: (0049) 151-19111534. 
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Wichtige Informationen - bitte zurücksenden (Mail / Brief): 

Vorname, Name:


Strasse:


PLZ / Ort:


Mobiltelefonnummer:


WhatsApp:


Kontaktadresse für den Notfall in Deutschland:


Notfalltelefonnummer in Deutschland:


O Ich reise von 09.-16.10.17


O Ich werde per Stop-Over in Dubai verlängern und ab Dubai selbst zurück reisen.


O Ich werde nach Sri Lanka weiter reisen und selbst zurück reisen.


Meine Englischkenntnisse sind O schlecht O Schulenglisch O gute Kenntnisse 
 
O Ich benötige einen Dolmetscher (deutsch)


Bitte zurücksenden an: 

Wolfgang Künzel, Pfeife 1, D-01609 Röderaue  
 
oder per E-Mail an wolfgang.kuenzel@dolphinpower.eu
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