
 
 
Informationen für unsere Gäste im Gästehause Pattaya-City 
 
 
Aufenthaltsdauer 
Bei einem Aufenthalt von bis zu 30 Tagen ist für Staatsangehörige der Europäischen Gemeinschaft 
und der Schweiz (nicht aber Liechtenstein) nur der noch mindestens sechs Monate gültigen 
Reisepass erforderlich. Bedingung ist meistens die Vorlage eines bestätigten Rückflugtickets. Die 
Aufenthaltsgenehmigung kann bei der Einwanderungsbehörde (Immigration) um acht Tage verlängert 
werden. 
Für einen Aufenthalt von mehr als 30 bis 60 Tagen ist ein Touristen-Visum und bei mehr als 60 bis 90 
Tagen ein Non-Immigrant-Visum erforderlich, welches bei einem Thai-Konsulat oder einer Thai-
Botschaft im Ausland beantragt werden muss. 
	  
Bevölkerung	  
Das Königreich Thailand ist von Europa rund 9'000 km entfernt und hat ein Fläche von ungefähr 
514'000 km2. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwas 2'000 km. 1990 hatte Thailand knapp 55 Mio 
Einwohner, heute sind es rund 65 Mio. Etwa 80 Prozent davon sind offiziell in ländlichen Gegenden 
registriert, andererseits wird geschätzt, dass alleine rund 10 Mio Menschen im Grossraum Bangkok 
leben und arbeiten.	  
Der Name Thailand (Prathet Thai) heisst in der Übersetzung „Land der Freien“ und trägt diesen 
Namen zu Recht: es wurde nie von anderen Mächten kolonialisiert wie beispielsweise die 
Nachbarländer. Allgegenwärtig im Land sind Patriotismus und Nationalstolz, prächtige Bauten, 
exotische schöne Landschaften und lächelnde Menschen.	  
	  
Bildung	  
1943 wurde ein Gesetz erlassen, dass jedes Kind mindestens vier Jahre zur Grundschule muss, 
später wurde das auf sechs Jahre verlängert. Die Analphabetenrate wurde auf etwa 10 Prozent 
gesenkt.	  
	  
Behörden	  
Die meisten sind nicht zufrieden mit Behörden, das ist in Thailand nicht anders. Wenn Sie als Tourist 
mit einer Behördenstelle zu tun haben, sollten Sie einige Punkte beachten:	  

- Bringen Sie viel Zeit und Geduld mit.	  
- Verlieren Sie nie die Nerven, nur ein Lächeln und die höfliche Bitte um Hilfe kann zum Erfolg 

führen. 
- Tragen Sie unbedingt korrekte Kleidung! 

 
Einkaufen 
Pattaya ist bekannt als Einkaufsparadies und das Überangebot von vielem beschert niedrige Preise 
(siehe Strassenmärkte sowie Warenhäuser). 
 
Essen 
Das Thai-Essen gehört zu den Spitzenleistungen Thailands. Die Thai-Küche ist weltbekannt und 
verdient ihren guten Namen. Es gibt wohl kaum ein Urlaubsland auf der Welt, in dem Sie so gut und 
preiswert essen können wie in Thailand. Der Erfolg der Thai-Restaurants in Europa spricht für sich. In 
Pattaya erhalten Sie in den vielen Rstaurants thailändische aber auch alle europäischen Spezialitäten. 
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Fernsehen/Radio/Video 
In unserem Gästehaus Pattaya-City können Sie ausländische Programme einschliesslich der 
Deutschen Welle empfangen. In einzelnen, deutschen, österreichischen und schweizer Restaurants 
kann man auch Aufzeichnungen oder Live-Übertragungen einzelner deutschsprachigen 
Fernsehprogramme sehen. 
 
Geschenke 
Die Verpackung ist für einen Thai (fast) wichtiger als der Inhalt, hier hat sich eine wahre Kunst des 
Einpackens entwickelt. 
 
Glücksspiele 
Dies ist in Thailand verboten. Aber eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass Thais sich das 
Zocken verbieten lassen. Es ist neben dem Essen und Trinken eine Hauptleidenschaft. Nur die 
staatliche Lotterie ist erlaubt. 
 
Gruss 
Der traditionelle Gruss in Thailand ist der Wai. Je nach der sozialer Stellung seines Gegenübers 
werden die mit der Handflächen zusammengelegten Hände bei diesem Gruss höher oder niedriger 
gehalten und sich dabei mehr oder weniger tief verbeugt. Wenn Sie einen Thai ansehen und er lächelt 
nicht, dann können Sie davon ausgehen, dass er Sie auf keinen Fall mag. Denken Sie daran: Lächeln 
kostet nichts und schafft ein gutes Klima! 
 
Klima 
Das Klima ist tropisch. Am kühlsten ist es zwischen November und Februar. Die Temperaturen 
betragen zwischen 20 und 30 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Die heisse Jahreszeit 
beginnt ab Februar und dauert bis Mai. Ab Juni beginnt die Regenzeit. Anfangsregnet es nur nachts, 
später gibt es auch tagsüber Regenfälle, wobei dies oft nur Wolkenbrüche sind, die nicht viel länger 
wie einige Stunden dauern. 
 
Impfung 
In den Städten wie Bangkok oder Pattaya sind keine Impfung notwendig, jedoch sollten Sie vorher 
besser Ihren Arzt über die bevorstehende Fernreise konsultieren. 
 
Mehrwertsteuer (VAT) 
Die MwSt beträgt in Thailand 7 Prozent, die Sie sich bei der Ausreise wieder auszahlen lassen 
können. Bedingung dafür ist, dass Sie je Geschäft mindestens 2'000 Baht ausgeben haben und 
insgesamt Ausgaben von über 5'000 Baht belegen können. Die Rückerstattung der MwSt ist an allen 
Flughäfen mit internationalem Flugverkehr möglich. 
 
Polizei 
Am besten, Sie haben mit dieser Institution nichts zu tun. Lässt es sich nicht vermeiden (aufgrund 
eines Unfalls z. B.), verlangen Sie unbedingt die Hinzuziehung der Tourist Police, die zumindest 
englischsprachige Beamte hat und angewiesen ist, die äusserst wichtige Erstellung des Protokolls zu 
übernehmen. In Thailand herrscht der Rechtsgrundsatz, das heisst, dass der Angeklagte seine 
Unschuld beweisen muss. 
Wenn es um den Ruf des Tourismus und die Sicherheit der Touristen geht, ist die Polizei erstaunlich 
effiktiv. Zwei Polizeistationen mit mehr als 200 Polizisten in Uniform und auch zivil sorgen für 
Sicherheit in Pattaya (siehe auch Adressverzeichnis auf unserer Homepage). 
 
Reisekranken- und Unfallversicherung 
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reisekrankenversicherung bzw. informieren Sie sich bei 
Ihrer Kranken- und Unfallkasse, ob sie ausreichend in Thailand versichert sind. Hier in Pattaya gibt es 
erstklassige Krankhäuser (z. B. das Bangkok-Hositpal Pattaya) mit Dolmetschern in verschiedenen 
Sprachen sowie hervorragende und preiswerte Zahnkliniken (siehe Adressverzeichnis auf unserer 
Homepage). 
 
Reisepass weg, was tun? 
Wenn Sie Ihren Pass nicht mehr besitzen, müssen Sie ein Verlustprotokoll bei der Polizei aufnehmen 
lassen, was Sie am besten gleich bei der Touristenpolizei beantragen und melden Sie sich 
anschliessend bei Ihrer Botschaft (siehe Adressverzeichnis auf unserer Homepage). 
 



Sport und Fitness 
Wer nicht nur am Strand liegen, Sehenswürdigkeiten besichtigen und die gute Thai-Küche geniessen, 
sondern im Urlaub etwas für seine Fitness tun will, hat genug Gelegenheiten dazu in Pattaya: 
Fitnesszenter, Bowling, Bungy Jumping, Go Kart, Golf, Joggen, Reiten, Schiessen, Segeln, 
Windsurfen, Tauchen, Wasserski, Tennis oder einfach spazieren, alles ist hier möglich. Fragen Sie 
uns, wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Strände 
In Pattaya gibt es vier Strände: den Pattaya Beach (an der Beach Road, unweit von unserem 
Gästehaus entfernt), den Wongamat Beach (nördlich), den Dongtang Beach (südlich) und den 
Jomtien Beach (ebenfalls südlich). 
 
Strassenmärkte 
Beach Road: Die Strassenseite der Beach Road ist eine reine Einkaufsstrasse, hier entdecken Sie 
jeden erdenklichen Kram und Schnickschnack. 
Chaimongkon Market: Ein weiterer Strassenmarkt, der allerdings ausschliesslich auf die Belange der 
Einheimischen zugeschnitten ist, befindet sich auf der South Pattaya Road. 
Photisan Market: In der Soi Photisan (Naklua Road, Soi 23) befindet sich von der Naklua Road her 
kommend auf der rechten Seite ein grosser Markt, der keine Wünsche offen lässt! 
Naklua Market: Wem der Markt in der Soi Photisan zu klein ist oder wer sich auf Meeresfrüchte 
spezialisiert hat, der kann das alles am Naklua Market (auch Banglamung Market genannt, Nähe 
Delphin-Kreisel) eine Nummer grösser bekommen. 
 
Strom 
(Fast) wie zu Hause: 220 Volt bei 50 Hz. Stromschwankungen und Ausfälle sind normal, aber 
meistens in wenigen Stunden behoben. 
 
Telefonieren 
Telefonvorwahl ist von Thailand nach 

- Deutschland:  00149 
- Österreich: 00143 
- In die Schweiz: 00141 

Wenn Sie in Thailand unabhängig telefonieren bzw. erreichbar sein wollen, kaufen Sie sich am besten 
eine Prepaid-Karte, welche Sie schon ab 200 Baht in jedem Telefonshop bekommen. 
 
Trinkgeld 
Eigentlich ist in Thailand kein Trinkgeld üblich. In den Touristenzentren hat es sich allerdings 
eingebürgert, ein Trinkgeld zu geben. Für das Zimmermädchen ca. 50 bis 100 Baht je Woche, in den 
Restaurant rundet man den Rechnungsbetrag mit bis zu 10 Prozent auf, wenn man mit dem 
Gebotenen zufrieden ist. Nach wie vor ist es jedoch jedem frei gestellt, wieviel Trinkgeld man geben 
möchte. 
 
Währung/Geldwechsel 
Währungseinheit ist der Baht. Als Zahlungsmittel werden auch die internationalen Kreditkarten 
anerkannt. www.finanzen100.de/wechselkurs 
 
Warenhäuser 
In Pattaya gibt es viele Kaufhäuser, die allesamt unter den Oberbegriffen „Department Stores“ oder 
„Plazza“ zusammen gefasst sind. Ein Vorteil ist, dass alle mit Klimaanlage ausgestattet und 
grossräumig angelegt sind. 
Best Supermarket: Der Best Supermarket ist in der Pattaya North Road Ecke Naklua Road gelegen, 
direkt am Delphin-Kreiselverkehr. Die Auswahl ist gross, insbesondere bei Broten, Wurst, Wein und 
Spirituosen. 
Big C: Big C ist im Konzept ähnlich wie Tesco/Lotus aufgebaut. Dort sind alle denkbaren Waren unter 
einem Dach zusammen gefasst. Big C gibt es in der South Pattaya Road, fast an der Sukhumvit 
Road. 
Central Festival: Ein ganz schönes, gewaltiges Einkaufserlebnis-Paradies an der Beach Road, 
inzwischen die Nummer 1 in Pattaya. 
Carrefour: Carrefour ist ähnlich aufgebaut wie Lotus und Big C, auch hier befindet sich alles unter 
einem Dach und befindet sich ganz in der Nähe unseres Gästehauses Pattaya-City (Pattaya Central 
Road Ecke Third Road). 



Foodland: Hier finden Sie auch viele europäische Lebensmittel an 24 Stunden und 7 Tagen in der 
Woche (Central Road, Ecke Soi 4). 
Friendship: Friendship an der South Pattaya Road ist einer der beliebtesten Supermärkte unter den 
Auswanderern und verfügt auch über ein grosses, importiertes Lebensmittelsortiment. 
Mike Shopping Mall: Mike Shopping Mall liegt zwischen Beach Road und Second Road fast direkt 
neben dem Royal Garden Plaza. Viele gefälschte Markenartikel werden hier angeboten, etwas riskant 
.... 
Royal Garden Plaza: Das Royal Garden Plaza ist der bekannteste Departement Store in Pattaya und 
befindet sich zwischen Beach Road und Second Road (neben der Soi Post Office bzw. Soi Pattaya 
Land) und verfügt über viele Markengeschäfte (keine Fälschungen). 
Tesco/Lotus: Dieser Departement Store befindet sich an der North Pattaya Road stadtauswärts 
gesehen auf der linken Seite. Auch hier ist alles zu kaufen, von Lebensmittel bis zum Flachbildschirm. 
Tuk Com (Com City): Ein Kaufhaus, spezialisiert auf Elektronik, IT und Software in der South Pattaya 
Road gelegen (schräg gegenüber der Soi Buakhao). 
 
Zeitverschiebung 
Sie beträgt in der Sommerzeit fünf und in der Winterzeit 6 Stunden. 
 
Zoll 
Zu beachten ist, dass Buddhastatuen nicht ausgeführt werden dürfen. Wichtig ist auch, dass die in 
Thailand so beliebten Kopien und Fälschungen bekannter Markenartikel (Sonnenbrillen, Taschen, 
Uhren, Mode usw.) dem weltweiten Copyrightschutz unterliegen und bei der Einfuhr nach Europa vom 
Zoll beschlagnahmt werden können. 
 


