
Abwechslungsreiche Landschaft
Als  Insel  verfügt  Sri  Lanka  natürlich  über  endlos 
lange, herrliche Strände, die auch zum Schnorcheln 
oder Tauchen einladen. Im Kontrast dazu erhebt 
sich das zentrale Hochland mit immergrünen Gip
feln. Kulturflächen, wie Kautschuk- und Teeplanta
gen tupfen ihre Grüntöne ins Landschaftsbild, eben
so wie Reisterrassen und angebautes Gemüse oder 
Kokospalmen. 

Kostbare Flora und Fauna
Sri  Lanka  ist  zwar  eine  kleine  Insel,  hat  aber  eine 
Vielzahl an Naturparks. Diese wurden eingerich

tet, um den tropischen Regenwald, der auf relativ 
kleiner Fläche mehr Arten beherbergt, als auf dem 
amerikanischen Kontinent zu finden sind, vor Edel
holzeinschlag und Brandrodung zu schützen. Die 
insgesamt 22 Naturparks der Insel befinden sich in 
unterschiedlichen Biotopen und bieten daher ganz 
verschiedene Einblicke in die Flora und Fauna des 
Landes.

So kommen bei uns Ornithologen, die die über 400 
offiziell  registrierten Vogelarten und über 20 ende
misch lebenden Vögel beobachten wollen, eben
so auf ihre Kosten wie Naturfreunde, die Affen, Bä
ren, Leoparden oder Elefanten auf die Spur kommen 
möchten. Warum dieses Naturparadies nicht auch 
«auf Schusters Rappen» bei einer von uns organi
sierten Trekking- und Wanderreise erleben?!

Sammlung von UNESCO-Weltkulturerbe
Neben zwei ausgewiesenen Naturerben der  UNESCO 
bietet die Insel Sri Lanka auf kleinem Raum mit den 
heiligen Städten Anuradhapura und Kandy, mit dem 
Zahntempel, den Felsentempel von Dambulla, Alt
stadt und Festung von Galle sowie den Ruinenstäd
ten Polonnaruwa und Sigirija, mit ihren einmaligen 

Sri Lanka:
Ayubovan – Herzlich willkommen
Mit Sri Lanka haben wir eine weitere «Perle» im Indischen 
Ozean auf unsere Reise-Kette aufgezogen … Ob Sie sich  
für schöne Palmenstrände, kulturelle Sehenswürdigkeiten, 
mit Schätzen des UNESCO-Weltkulturerbes, wilde Tiere,  
einmalige Landschaften oder das exotische Leben 
interessieren, Sri Lanka bietet Ihnen alles und noch viel 
mehr.
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Fresken, gleich sechs Weltkulturerbe. Wer wollte da 
nicht auf Zeitreise gehen…?!

Historische Dampflokomotiven
In Sri Lanka stammt die Eisenbahn aus der Zeit der 
britischen Kolonialherrschaft und hat sich seither 
nicht bahnbrechend verändert. Dies ganz zur Freu
de der EisenbahnFans. So ist auf der Strecke Co
lombo – Kandy – Nuwara Eliya der «Ritt» auf dem 
historischen «Stahlross» noch ein besonderes Er
lebnis. Auch andere Streckenabschnitte lassen sich 
mit den aktuellen Bahnen bereisen und somit von 
einer ganz anderen Perspektive aus entdecken.

Und dann wäre da ja auch noch Ayurveda…
Wie auch immer man sich langsam vom stressigen 
Alltag entfernt, ankommt, mit der Natur in Einklang 
bringt und Altes neu erlebt – so ist auch hier unser 
Motto, dass wir keine Reise ab Stange, sondern ganz 
individuell nach ihrem Geschmack schnüren. Und 
dabei ist es egal, ob Sie rund reisen oder an einem 
Ort die Seele baumeln lassen – wir organisieren ganz 
nach Ihren Wünschen.

Weitere Infos unter:
www.priori-reisen-sri-lanka.ch
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Amtssprache Sinhala, Tamil

Hauptstadt Colombo (de facto)

Fläche  65 610 km²

Einwohnerzahl  20 877 000 (2017)

Bevölkerungsdichte 333 Einwohner pro km²

Währung   Sri-Lanka-Rupie (LKR)
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