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Phuket Infos 
Phuket ist die größte Insel und gleichzeitig die reichste Provinz des Landes. Sie 
liegt in der Andaman Sea im Süden von Thailand und ist längst zum 
beliebtesten Ferienziel von Südost-Asien geworden. Jährlich besuchen an die 
5 Millionen Touristen oder individual Reisende die Insel. Und das zurecht, 
denn mit prachtvollen Sandstränden, einem großen Angebot an Wassersport-
Aktivitäten (Tauchen, Kite Surfen, Windsurfen, Segeln, Kanufahren, 
Schnorcheln, …), den Shows und Entertainment-Attraktionen und dem 
mancherorts bunten und abwechslungsreichen Nachtleben, hat die Insel für 
Pauschaltouristen viel zu bieten. Individualreisende finden genauso das für sie 
Passende, hat es doch einige interessante Angebote an beschaulichen und 

architektonisch nachhaltig in die Landschaft integrierten Unterkünften abseits von Trubel und 
Hektik und natürlich exquisite 5-Sterne-Hotels an exponierten Lagen. 

Anreise nach Phuket: Mit einem Charterflug von der 
Schweiz oder von Deutschland aus, ist man ungefähr 
zwölf Stunden nach Phuket International Airport 
unterwegs. Internationale Fluglinien bieten Saison 
abhängige preislich interessante Angebote an für 
Linienflüge von Europa aus, z.B. Singapore Airlines via 
dem Hub Singapore (Verbindungsflug nach Phuket ca. 
1.5 Stunden), Emirates via Dubai und Thai Airways 
(Flug via Bangkok). Wer bereits in Thailand oder 
einem südost-asiatischen Land auf Reisen unterwegs ist, kann direkt von Bangkok aus nach 
Phuket weiterfliegen: Etwas über eine Stunde benötigen die Flüge, die in der Hauptsaison 
mehrmals täglich angeboten werden. Angeflogen wird Phuket auch von Chiang Mai und von der 
Insel Ko Samui aus. Die kostengünstigere Alternative für die Weiterreise nach Phuket Island ist 
eine Fahrt mit Bus und Bahn von verschiedenen Städten in Thailand aus. Phuket ist mit einer 
imposanten Brücke mit dem Festland direkt verbunden und somit zum Beispiel von Khao Lak, 
Krabi oder Surath Thani aus bequem mit dem Auto oder per Bus zu erreichen.  

Beste Reisezeit für Ferien auf Phuket:   Dezember, Januar, Februar, März, April 
 

    
   

 
  

  
 

 
  

 
 
  

    

Angaben ohne 
Gewähr  –  
Regentage 
können sehr 
variieren. 
 
Durchschnitts-
Temperatur  
auf Phuket 
ganzjährlich 
konstant um  
ca. 28 Grad.  

http://www.my-thailand.de/thailand/karten/karte-phuket
http://www.my-thailand.de/thailand/bilder/phuket
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Wie viel Geld braucht man auf Phuket? 

Ohne besondere Ausgaben für exzessiveres Nachtleben, reichen bei einem Phuket-Urlaub  
1500 Baht pro Tag aus (ohne Auto-Miete, exklusive Kosten für Nächtigung).  
Kleine Übersicht über durchschnittlich anfallende Kosten: 

Car Rent: 500 – 800 Baht/Tag 

Moped Miete: 150 Baht/Tag 

Benzin: 20 - 100 Baht/Tag 

Liegestuhl am Strand: 100 Baht/Tag 

Essen: ca. 600 Baht/Tag pro Person (Frühstück + 1 Mahlzeit) 

Getränke: je nachdem, in Hotels ca. 600 Baht/Tag 

 
Mobil sein auf Phuket 

Eine sehr wichtige Information für Neulinge: man sollte unabhängig von den Tuk Tuk Fahrern 
sein, die ihre Dienste insbesondere nahe den Stränden anbieten. Am besten mietet man ein 
eigenes Moped, so spart man nicht nur jede Menge Geld, sondern auch viel Ärger.  
Das Mieten eines Wagens dürfte die beste Lösung sein, für alle, für die das Linkssteuern keine 
Probleme bereitet. Car Rent kostet zwar auf den ersten Blick etwas mehr Geld, dafür spart man 
die sonst anfallenden Taxikosten. Teurere Ausflüge brauchen dann auch nicht mehr gebucht 
werden und man kann ausserhalb von Touristenzentren günstigere und bessere Restaurants 
aufsuchen. So lassen sich auch die schönsten Strände Phukets erkunden und wer noch nach 
einer passenden Unterkunft sucht, in traumhaften Hotels abseits des Massentourismus 
übernachten. 

 
Phuket‘s Sehenswürdigkeiten 

Phuket Town (Muang Phuket): Die zur Metropole 
angewachsene Grossstadt besticht durch ihre grüne 
Umgebung und einer faszinierenden Architektur. Da 
Teile der Stadt unter Denkmalschutz stehen, kann 
man besonders im alten Stadtteil viele Häuser im 
Kolonialstil entdecken, hübsch renoviert oder gut 
erhalten. In der Dibuk Road sitzt man beim Dinner im 
bezaubernden kleinen französischen Restaurant vis à 
vis einer dieser kolonialen Häuserzeilen. Der alte 

chinesische Stadtkern, insbesondere die Soi Rommanee, ist wegen seinen bezaubernden 
chinesischen Tempeln sehenswert, wie Sanjao Kwanim Teng und Sanjao Jui Tui. Tierfreunde 
werden einen Besuch im Butterfly Garden lieben. Hier findet sich nicht nur eine Vielzahl an 
Schmetterlingen, sondern man kann viele andere Insekten und interessante Spinnenarten 
entdecken. Ein Seidenmuseum ist ebenfalls angeschlossen. Einen guten Ausblick auf die Stadt 
hat man vom Khao Rang Hill aus, einem der zwei kleinen Berge von Phuket Town. In der Stadt 
befindet sich der Park von King Rama, die zugleich die größte Parkanlage von Muang Phuket ist. 
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Kulturelles, Sehenswertes und natur-landschaftliche 
Attraktionen auf der Insel Phuket: Buddhistische Tradition 
vermitteln die Tempelanlagen Wat Chalong, Wat Phra 
Gong und Wat Phra Nang Sang. Informative Abwechslung 
bietet das Thalang National Museum sowie das Marine 
Biological Research Center, das vor allem für die Aufzucht 
von Meeresschildkröten bekannt ist, welche auch in der 
Andaman Sea vom Aussterben bedroht sind. Der 
Nationalpark Khao Phra Thaew mit seinem herrlichen 

tropischen Regenwald und je nach Jahreszeit traumhaft spritzigen Wasserfällen, ist eine 
willkommene Abwechslung zum Strandleben. Im Park befinden sich auch Kerriodoxa Elegans, 
eine Palmenart, die auf keinem anderen Ort der Welt wächst. Flora und Fauna sind 
gleichermaßen beeindruckend. 

Big Buddha Phuket: Der Big Buddha ist eines der schönsten 
Ausflugsziele auf Phuket. Er demonstriert auf dem Nakkoerd Hill 
den landesweiten Buddhismus auf moderne Weise (Giant Buddha 
- ist mit seinen 45 m Höhe recht beeindruckend und stellt die 
größte Buddha-Statue Thailands dar). Schon die Fahrt zum Giant 
Buddha ist ein Erlebnis; überall gibt es schöne Restaurants und 
Aussichtspunkte, die eine traumhafte Aussicht auf Chalong und 
der Umgebung bieten. Verbunden mit einem Besuch der Künstler-
Läden in Patong, wo Liebhaber der Malerei oder des 
Kunsthandwerks auch ein etwas grösseres Souvenir entdecken können, ist man bei diesem 
Ausflug sicherlich einen halben Tag lang von Thalang aus unterwegs. 

Feste & Holidays: Das ganze Jahr über wird man immer wieder auf festlich gekleidete Thai 
People treffen. Das hat seine Gründe in den vielen religiösen Festen und kulturellen 
Feierlichkeiten, an denen jeweils Holiday ist. Eine der besonderen Highlights, auch auf der Insel 
Phuket, ist das alljährlich im September/Oktober stattfindende Vegetarian Festival. Dann wird 
neun Tage gefeiert, man kleidet sich in Weiss und isst - wie der Name andeutet - vegetarisch. 
Zusätzlich gibt es bizarre Rituale, bei denen sich beispielsweise in Trance versetzte Männer 
Speere durch die Wangen stecken oder über glühende Kohlen gehen. Für Touristen ziemlich 
feucht, aber wesentlich weniger schockierend und daher ansehnlicher, zeigt sich das 

traditionelle Neujahrsfest Songkran. Es wird 
überall gefeiert und bekundet den eigentlichen 
Neubeginn des Jahres. Das dreitägige Fest, das 
jedes Jahr vom 13. bis 15. April stattfindet, ist eine 
typisch thailändische Mischung aus traditionellem 
Ritual und ausgelassenem Volksfest: Das Wort 
Songkran bedeutet "Übergang" / "voranschreiten" 
und bezeichnet das Eintreten der Sonne in ein 
neues Tierkreiszeichen. Zum Zeichen des 
Wachstumsbeginns und der sich ändernden Klima- 
Verhältnisse im Laufe des Pflanzenjahres, jedoch 
in Abwandlung der traditionellen Gepflogenheit, 
spritzen die Einheimischen besonders gerne 

Urlauber und Besucher in ganz Thailand von oben bis unten kübelweise mit Wasser voll. 
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Phuket Butterfly Garden & Insect World: Der Butterfly 
Garden bietet dem Besucher einen Einblick über die Vielzahl 
an bunten Schmetterlingsarten und Insekten, die in Thailand 
beheimatet sind. Die Schmetterlinge können durch einen 
mit Netzen abgetrennten Gartenbereich bewundert und 
sogar gefüttert werden, wo kleine Schälchen, gefüllt mit 
Zuckersirup, bereitstehen. Weitere Einblicke bietet der 
Butterfly Garden in die Seidenherstellung. Hier werden die 
Abläufe, wie Seide entsteht und weiterverarbeitet wird, in 
einem kleinen Museum erläutert. Auch die Lebensentwicklung der Seidenraupe wird gut 
erklärt. Die Anlage ist in ungefähr 15 min. durchlaufen - Eintritt für Touristen: ca. 300 Baht. 
 

Phuket Aquarium: Das Phuket Aquarium hat zwar nicht allzu viel zu 
bieten, aber für ungefähr 100 Baht Eintritt ist es durchaus sehenswert 
(Preisstand 2013). Die Hauptattraktion ist ein Glastunnel, von dem aus 
man Haie und andere Meerestiere, die in Thailands Gewässer 
schwimmen, besichtigen kann. 

 
Phuket Zoo und Elefantenreiten: Der Zoo ist vermutlich nur 
empfehlenswert für Einheimische oder asiatische Touristen, die 
noch nie einen Affen gesehen haben. Und der angekettete Tiger, bei 
dem sich manche, vornehmlich Japaner fotografieren lassen, ist in 
seinem Dasein alles andere, als beneidenswert. Allein schon wegen 
den unverschämten Eintrittspreisen von 500 Baht, kann man darauf 
gut verzichten. Denn die Tiere, die hier zu sehen sind, dürften wohl 
jedem bekannt sein. Ebenso wenig empfehlenswert ist Elefantenreiten auf Phuket, also nur 
interessant für jemanden, der noch nie einen Elefanten von Nähe aus betrachten konnte. 
 

Liebhaber von Entertainment Shows und Special Attractions finden 
auf Phuket gleich mehrere Angebote. Mit einem Abend verbunden 
sind dabei oftmals auch Dinner oder Taxi-Abholdienste, damit jeder 
die Chance bekommt, wenigstens einmal ein solches Spektakel 
mitzuerleben. Die Auswahl ist wirklich riesig, beginnt mit zu 
unterschiedlichen Zeiten in Restaurants und Lokalen angebotenen 
Travestie Shows an der Westküste und endet zum Beispiel mit der 

äusserst aufwendig inszenierten, Abend füllenden Siam Niramit Show. 

 
Wellness, Spa, Thai Massage: Das vielfältige Angebot an Massage-
Shops mit fachkundiger Thai Massage sowie Fussreflexzonen-
Therapie und unzähligen Spas, lässt auf Phuket keine Wünsche 
offen. Wenn der Gast Zeit hat, sucht er sich aus dem grossen 
Angebot das für ihn geeignetste und preislich passende aus. In der 
Nähe von Residence 9 haben wir Phu Thai Massage und auch 
Aerides Spa ausgiebig getestet und können die Massagen und 
Behandlungen durchaus weiterempfehlen. 
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