
REISEFÜHRER 
THAILAND:
KOH PHANGAN 



Flashpacking4Life hat es sich zur Aufgabe ge-
macht ausgezeichnete Reiseführer vor allem für 
den Südostasiatischen Bereich zu veröffentli-
chen. 

Gründliche Recherchen und ständige Aktualisie-
rungen sind für uns selbstverständlich. unsere 
Reiseführer sollen stets nicht nur die besten Seh-
enswürdigkeiten beschreiben, sondern auch wert-
volle Tipps rund um das Ziel und die Reise selbst 
liefern. Themen wie die Anreise, die Sicherheit 
vor Ort oder das Nachtleben sind elementarer 
Bestandteil und werden in jeden Reiseführer indi-
viduell behandelt. 

Trotzdem versuchen wir unsere Ausführungen 
stets so knapp wie möglich zu halten. Übersicht-
lichkeit und eine klare Struktur sind unser obers-
tes Ziel. Eine einfache Handhabung wird so ge-
währleistet. Denn der Fokus soll natürlich auf den 
Erlebnissen der Reise selbst liegen und nicht auf 
dem dazugehörigen Reiseführer...

Die Reiseführer von Flashpacking4Life profitieren 
natürlich auch von der starken Community rund 
um den dazugehörigen Back- und Flashpacker-
Blog www.Flashpacking4Life.de

Nur so ist es uns überhaupt möglich stets die ak-
tuellsten Informationen aus der Welt der Individu-
alreisenden in unseren Büchern einzubinden. 
Sollten während des Lesens gravierende Fehler 
oder Änderungen auffallen, bitten wir natürlich 
um rege Beteiligung auf oben genannter Website. 
Denn nur durch Mithilfe aller Reisenden können 
wir den bestmöglichen Reiseführer realisieren. 
Dies ist unser höchstes Ziel!

Obwohl sich Flashpacking4Life auf das Gebiet 
der Individualreise spezialisiert hat, ist der Reise-
führer bestens für alle Reisenden geeignet. Da-
bei spielt es keine Rolle ob Sie ihr Ziel als Ruck-
sackreisender oder als Bestandteil einer Pau-
schalreise erkunden möchten.

ÜBER DIESEN REISEFÜHRER
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DAS GESAMTE TEAM VON FLASHPACKING4LIFE WÜNSCHT 
IHNEN EINEN UNVERGESSLICHEN URLAUB UND VIEL SPAß 

BEIM LESEN! 

BESUCHEN SIE UNS AUF WWW.FLASHPACKING4LIFE.DE
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Koh Phangan liegt rund 60 Kilometer östlich des thailändischen 
Festlandes. Die kleine Insel ist rund 19 Kilometer lang sowie 12 
Kilometer breit und liegt unweit von Koh Samui entfernt. Der 
Hauptort auf Koh Phangan ist Thong Sala. Haad Rin ist jedoch 
der touristisch bedeutendste Ort der Insel. Die rund 10000 Einhei-
mischen auf der Insel leben zum größten Teil in Thong Sala 
(ca.5000). Der Rest der Bevölkerung verteilt sich auf die kleinen 
Fischerdörfer entlang der Küsten. Der größte Umsatz wird mit Tou-
rismus, Palmenplantagen und Fischfang erzielt.

Die auch heute noch eher beschauliche und ruhige Atmosphä-
re der Insel lassen viele Reisende inzwischen von Koh Samui auf 
Koh Phangan ausweichen. Der Tourismus Anteil steigt aber 
auch hier stetig und von Jahr zu Jahr. Vor allem die Fullmoon 
Partys sind bei Jugendlichen, Backpackern und Studenten aus 
aller Welt sehr populär.

1 INFO:

KOH PHANGAN



Für die Anreise nach Koh Phangan 
steht eigentlich nur die Fähre als Ver-
kehrsmittel zu Verfügung. Wer etwas In-
selhopping betreiben möchte kann 
von Nord nach SÜd Reisen und von 
Chumphon nach Koh Tao weiter nach 
Koh Phangan reisen. Die bequemere 
Variante wäre das Flugzeug nach Koh 
Samui und von dort aus mit der Fähre 
nach Koh Phangan.
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ANREISE NACH 
KOH PHANGAN 



INFO: Flüge und Züge 
können gerade zur Zeit 
um Weihnachten und 
das Songkran Festival 
im April ausgebucht 
sein. Die thailändische 
Bevölkerung reist dann 
meist zu Verwandten 
und Freuden auf dem 
Land. Buchen Sie die 
Tickets deshalb 
frühzeitig. Bustickets 
sind dagegen fast 
immer zu bekommen. 
Jedoch bestimmt auch 
hier Angebot und 
Nachfrage den Preis.

Zu so gut wie jeder 
anderen Zeit können 
die Tickets auch direkt 
vor Ort gebucht 
werden. Es ist wirklich 
einfach in Thailand ans 
Ziel zu gelangen.

Direkt und schnell:

Wer direkt von Bangkok nah Koh Phangan möchte, 
könnte mit dem Flugzeug nach Koh Samui fliegen und 
von dort aus dann mit der Fähre weiter nach Koh Phan-
gan fahren. Dies stellt die schnellste und direkteste Ver-
bindung nach Koh Phangan dar und ist durch den Flug 
auch am teuersten.

Zug:

Von Bangkok aus, ist eine Anreise mit dem Zug ebenso 
möglich. Diese Art der Anreise ist um einiges günstiger 
als Fliegen, benötigt aber natürlich wesentlich mehr 
Zeit. Der Zug endet in Surat Thani. Von dort aus muss 
der Rest der Strecke mit Bus und Fähre zurückgelegt 
werden. Besonders die Nachtzüge mit Schlafabteil sind 
ein recht angenehme Alternative.
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INFO: VIP Busse sind 
für westliche 
Verhältnisse nur 
unwesentlich teurer und 
bieten höchsten 
Komfort. In manchen 
Modellen ist es sogar 
möglich den Sitz in 
komplette Liegeposition 
zu bringen.

Busverbindung:

Busse verkehren von vielen Teilen Thailands aus direkt 
zum Don Sak Pier. Dort muss dann auf die Fähre umges-
tiegen werden. Koh Phangan liegt ca. 2,5h Bootsstun-
den vom Festland entfernt. Die Preise für die Bustickets 
sind meist inklusive Fährtransfer nach Koh Phangan und 
liegen im Preisbereich von 500 Baht aufwärts (je nach 
Komfortstufe). Alle Tickets können bequem und komfor-
tabel vor Ort in Reisebüros gebucht werden. Meistens 
verkehren die Busse mehrmals am Tag.
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Öffentliche Verkehrsmittel gibt es auf 
Koh Phangan so gut wie überhaupt 
nicht. Am besten mietet man sich ein 
eigenes Fahrzeug. Roller sind gut geeig-
net. Ein Geländewagen um einiges 
besser und sicherer. Mit einem gelän-
detauglichen Fahrzeug kann dann 
auch wirklich jeder Ort problemlos er-
reicht werden.
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TRANSPORT AUF 
KOH PHANGAN



INFO: 
-Viele Straßen sind nur 
dürftig befestigt. 
Geländetaugliche 
Fahrzeuge sind stets im 
Vorteil. Einige Strände 
und Buchten sind nur 
vom Meer aus zu 
erreichen. Steigen Sie 
doch dafür auf eines 
der zahlreichen 
Wassertaxis um, 
welche am Haad Rin 
Beach auf ihre Gäste 
warten. 

-Touristenkarten von 
Koh Phangan gibt es so 
gut wie überall. Einfach 
danach fragen.

Wassertaxi:

Die Longtailboote bringen die Reisenden zuverlässig, si-
cher und problemlos zu den unzugänglichsten Orten 
und Stränden auf der Insel. Die Preise für die Wasserta-
xis sind relativ hoch. Auf den meisten Touristenkarten 
sind die Preise für die Routen übersichtlich eingetragen. 
Die Longtails stehen am Haad Rin Beach bereit und 
warten auf ihre Fahrgäste. Einfach die Fahrer anspre-
chen.

Selber fahren:

Motoroller und Jeeps bieten eignen sich hervorragend 
um das Inselparadies unabhängig zu erkunden. Wer 
gerne Motorrad fährt, sollte evtl. über die Anmietung ei-
ner geländetauglichen Motocross Maschine nachden-
ken. 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INFO: 
-Geführte Touren stellen 
eine klasse Alternative 
dar. Durch die 
umgebauten Jeeps ist 
auch das erreichen der 
abgelegensten Orte 
kein Problem. 
Außerdem können so 
alle 
Sehenswürdigkeiten auf 
einmal und ganz 
entspannt besichtigt 
werden.

Da die Straßen auf der Insel oft gar nicht oder nur sehr 
schlecht befestigt sind, sind geländetaugliche Fahrzeu-
ge (Roller mit Geländereifen, Motocross Maschinen, 
Jeeps) stets im Vorteil.

Die Fahrzeuge können problemlos vor Ort in etlichen 
kleinen Büros oder direkt im Hotel angemietet werden. 
Das anmieten eines Fahrzeuges ist bereits ab 150 Baht/
Tag möglich.

Geführte Touren

Wer lieber nicht auf eigene Faust losziehen möchte, 
kann auf geführte Touren mit umgebauten Gelände-
fahrzeugen zurückgreifen. Die Preise beginnen ab 500 
Baht für eine Tour und bilden eine super Alternative für 
weniger abenteuerlustige
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Koh Phangan ist eine kleine und eher 
beschauliche Insel. Dementsprechend 
gibt es hier nicht sehr viele Sehenswür-
digkeiten. Die Strände sind das absolu-
te Highlight. Eine kleine Liste für gutes 
Sightseeing auf Koh Phangan gibt es 
natürlich dennoch.
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SEHENSWÜRDIGKEITEN



Biggest Yang Na Tree:

Der größte Yang Na Tree der Insel und 
wirklich alt. In real nichts wirklich Beson-
deres, aber trotzdem ganz nett anzu-
sehen.

Thaan Sadet Wasserfall:

Der Wasserfall ist gute 4 Kilometer 
lang und gilt in Thailand als heilig. Die 
großen Granitfelsen und einige Was-
serbecken machen den Wasserfall zu 
einem der besonderen der Insel.
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Dschungelwanderungen:

An der Ostküste Koh Phangans bieten 
sich Wanderungen besonders an. Etli-
che Viewpoints bieten einen sagen-
haften Ausblick über die komplette In-
sel. Es ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Ob einfache Route oder an-
spruchsvolle Wanderung mit Führer, 
jeder kommt auf seine Kosten. Einfach 
in kleinen Reisebüros nach geführten 

Touren fragen oder auf eigene Faust 
losziehen. Die Trekkingpfade begin-
nen meist in der Nähe von Wasserfäl-
len oder Viewpoints und sind meist 
ausgeschrieben.

 Chinesischer Tempel:

Der Tempel liegt nicht weit von der 
Chaloklum Bay entfernt und bietet ne-
ben diversen Stauten auch einen tol-
len Blick über die Chaloklum Bucht.
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Roller-/Motorradtour:

Das geringe Verkehrsaufkommen und 
die traumhaften Straßen, welche sich 
kunstvoll durch die Landschaft schlän-
geln laden zu ausgiebigen Touren ein. 
Ein unvergessliches Erlebnis, garan-
tiert!

Kayaking:

Kayaks können beinahe überall an 
den Stränden gemietet werden. Der 
Preis beträgt rund 100 Baht pro Stun-
de. Mit dem Kayak können etliche un-
zugängliche Strände und Stellen er-
kundet werden. Der Blick vom Wasser 
aus auf die Insel ist sagenhaft.
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Thai Boxen:

Wie überall in Thailand kommt man 
auch auf Koh Phangan nicht ohne 
den Nationalsport aus. Es gibt insge-
samt 4 Boxstadien. 3 in Thong Sala 
und eines in Haad Rin. Die Kämpfe 
werden abendlich über Lautsprecher 
auf Lieferwägen ausgerufen.

Chedi Wat Nai:

Kleine, 5 Meter hohe Pagode. Chedi 
Wat Nai liegt inmitten einer Kokosplan-
tage.

Wat Pho Koh Phangan:

Nicht zu verwechseln mit dem gleich-
namigen Wat Pho in Bangkok. Hier be-
treiben die Mönche ein Kräuterdampf-
bad, welches die Haut reinigt und äu-
ßerst erholsam ist.
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Mu Ko Aang Thong National Park:

Der Nationalpark ist ein Meeresge-
biet, welches quasi direkt bei Koh 
Phangan liegt. Viele Tagesausflüge 
werden hier angeboten. Schnor-
cheln, Kayak fahren oder ausge-
dehnte Landgänge sind je nach ge-
buchtem Programm äußerst empfeh-
lenswert. Flora und Fauna sind einzig-
artig. Viele exotisch Tiere können hier 
beobachtet werden. Warane, Phy-
tons aber auch Affen und Haie ha-
ben hier ihren natürlichen Lebens-
raum. Die Preise für die Tagestouren 
beginnen bei rund 1500 Baht. Es gibt 
die Möglichkeit zwischen verschiede-
nen Programmen und Routen zu wäh-
len und die Touren können immer kurz-
fristig gebucht werden. 

Erkundigen Sie sich einfach in einem 
der Reisebüros vor Ort.
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Koh Phangan ist eine kleine Insel. De-
mentsprechend wenige wirklich wichti-
ge Orte gibt es. Ban Haad Rin kann als 
das touristische Zentrum der Insel be-
zeichnet werden. Ein Übersicht der wei-
teren Orte der Insel gibt es hier.
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ORTE AUF KOH 
PHANGAN



Haad Rin:

Der touristisch voll erschlossene Ort ist 
legendär für die Full Moon Party am 
Haad Rin Sunrise Beach. Hostels, Bun-
galow-Anlagen und Zimmer stehen 
hier zu genüge zur Verfügung. Zur Full 
Moon Party kann es allerdings schon 
einmal knapp werden. Leider hat der 
Ort durch die komplette Einstellung 
auf Touristen seinen Charme fast gänz-
lich verloren. In der Nähe des Strands 
erinnert die Szenerie irgendwie sehr 
stark an den Ballermann.

Haad Rin verfügt über ein eigenes 
Fährpier, welches eine schnelle und 
einfach Anbindung an Koh Samui er-
möglicht.

Thong Sala:

Der Hauptort der Insel. Rund 5000 der 
10000 Bewohner leben hier. Hier gibt 
es Banken, Supermärkte und das 
Thong Sala Pier nach Koh Tao und 
zum Festland.

Ban Thong Nai Pan:

Der Ort an den Zwillingsstränden 
Thong Nai Pan Noi und Thong Nai Pan 
Yai kann nur durch eine Straße quer 
durch den Dschungel oder mit dem 
Wassertaxi erreicht werden. Weite Tei-

le der Dschungelstraße sind jedoch 
unasphaltiert und bei Regen mit dem 
Motorroller kaum passierbar. Es emp-
fiehlt sich dann auf einen Transport 
mit einem Auto oder das bereits er-
wähnte Wassertaxi zurückzugreifen. 
Der kleine Ort bietet ein paar Einkaufs-
möglichkeiten und gerade luxuriöse 
Resorts haben sich hier wegen der ru-
higen und traumhaften Lage angesie-
delt. Die beiden Strände sind wunder-
schön und gehören zu den bekanntes-
ten der Insel. Hier her verirren sich trotz-
dem nur wenige der Full Moon Touris-
ten. Dementsprechend entspannt 
und ursprünglich geht es zu.

Ban Chalok:

Ban Chalok ist ein kleiner und ruhiger 
Ort im Norden der Insel. Die Chalo-
klum Bay liegt nur unweit entfernt. Eini-
ge höherwertige Unterkünfte und An-
lagen haben sich hier angesiedelt. Er-
holung ist garantiert. Außerdem liegt 
in der Ortsmitte ein Buddhistischer 
Tempel.
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Die makellosen Traumstrände sind ein-
deutig das Aushängeschild Koh Phan-
gans. Nicht umsonst sind einige Postkar-
tenmotive sind hier entstanden. Ob 
man auf der Suche nach einem Party-
strand oder abgelegener Einsamkeit 
ist, Koh Phangans Strände werden je-
dem dieser Ansprüche gerecht.

6

STRÄNDE



Haad Rin Beach (Fullmoon Beach):

Der Haad Rin Beach soll früher der 
schönste der ganzen Insel gewesen 
sein. Die etlichen Partys haben je-
doch ihren Tribut gefordert. Inzwi-
schen hat der Strand extrem gelitten. 
Vor allem direkt nach einer Full Moon 
Party ist er von Müll nur so übersäht. 
Der Sonnenaufgang kann am Haad 
Rin besonders gut beobachtet wer-
den.

Sunset Beach (Haad Rin Nai):

Der Sunset Beach macht seinem Na-
men alle Ehre. Die Sonnenuntergänge 
sind hier schlichtweg grandios! Leider 
ist der Strand etwas schmal und das 
Wasser sehr flach. Der Sunset Beach 
eignet sich daher weniger zum Ba-
den. Der Grund ist schlickig. Dafür ist 
es hier wirklich sehr ruhig. Das Blue Ma-
rine Resort liegt direkt am Sunset Be-
ach und kann vorbehaltlos empfoh-
len werden.
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Bottle Beach (Haad Khuat):

Der Bottle Beach sollte für jeden Koh 
Phangan Besucher zum Pflichtpro-
gramm gehören. Der Strand ist ein 
Traum und liegt sehr abgeschieden. 
Dies ist auch einer der Gründe, war-
um hier meist weniger los ist. Die einzi-
ge “Straße” die hierhin führt ist unas-
phaltiert und so steil, dass man so gut 
wie keine Chance hat mit einem 2-

Rad den Strand zu erreichen. Ein Ge-
ländewagen ist hier schon fast Pflicht 
um sicher ans Ziel zu gelangen. Direkt 
am Bottle Beach liegt auch eine Bun-
galow Anlage. 
Der Bottle Beach ist landschaftlich 
wunderschön und eignet sich auch 
hervorragend zum Baden. Unbedingt 
vorbeigehen!
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Thong Nai Pan Yai und Thon Nai Pan 
Noi:

Diese 2 Zwillingsstrände sind nur durch 
eine kleine felsige Landzunge vonei-
nander getrennt und sind wunder-
schön. Ruhe und Erholung ist hier ga-
rantiert. Der direkt hinter dem Strand 
gelegene Ort Ban Thong Nai Pan bie-
tet zwar kein pulsierendes Nachtle-
ben, dafür aber alles was man sonst 
so braucht. Die Thong Nai Pan 

Strände gehören mit zu den schöns-
ten der ganzen Insel und sind äußerst 
empfehlenswert.

Haad Khom Beach:

Sehr ruhiger und erholsamer Strand 
an der Chaloklum Bay. Einige Bunga-
low Resorts stellen hier vor allem Lang-
zeiturlaubern Unterkünfte zur Verfü-
gung.
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Weitere Strände:

Es gibt natürlich noch unzählige weite-
re tolle und sehenswerte Strände auf 
Koh Phangan. Nicht wenige können 
auf dem Landweg überhaupt nicht er-
reicht werden. Es empfiehlt sich ein-
fach mit dem Wassertaxi (Longtail 
Boote) zu diesen Stränden zu fahren. 
Die Fischer kennen sich hervorragend 
aus und offenbaren vielleicht sogar 
den ein oder anderen Geheimtipp.

Auch die tollen Schnorchelgebiete 
können auf diese Weise am einfachs-
ten erreicht werden. Die Anmietung 
eines Wassertaxis für 4-5 Stunden sollte 
für rund 1500 Baht möglich sein. Die 
Fahrer bringen ihre Gäste dann an 
die schönsten Plätze der Insel.
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Das Nachtleben spielt ich zum aller-
größten Teil in Ban Haad Rin ab. Etliche 
Strandbars haben sich entlang des le-
gendären Haad Rin Beach angesie-
delt. Der Ort ist mit Restaurants, Bars 
und Pubs nur so vollgestopft. Ein wirk-
lich nennenswertes Nachtleben außer-
halb des Ortes gibt es nicht wirklich.
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Fullmoon Party Haad Rin Beach:

Da die meisten Vollmonde mit Buddhistischen Fei-
ertagen zusammenfallen, hat man sich entschie-
den die sogenannten Fullmoon Partys entweder 
kurz vor oder nach dem eigentlichen Vollmond zu 
organisieren. Die Party ist inzwischen auf der gan-
zen Welt bekannt und hat sich von der kleinen ge-
heimen Backpacker Party in gemütlicher Atmo-
sphäre zum Megaevent entwickelt. Der ursprüngli-
che Charme der späten 80er Jahre ist eindeutig 
verloren gegangen. Etliche Feierwütige haben nur 
den absoluten Vollrausch im Sinn. Dies kommt den 
Thailändischen Bar- und Restaurant-Betreibern na-
türlich ganz gelegen. An jeder Ecke wird freundli-
cherweise und gerne mit Wodka- oder Samsong-
Buckets nachgeholfen. Leider sind auch die nega-
tiven Auswirkungen auf Natur und Umwelt deutlich 
zu spüren. Der einst wunderbare Haad Rin Beach, 
hat stark an Charme verloren und die Müllberge 
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INFO: Auch wenn es 
auf der Full Moon Paet 
schon zu Todefällen 
kam, ist die 
Gesamtlage eher als 
sicher einzustufen. 
Drogen und Unmengen 
an Alkohol sind hier 
das Hauptproblem. 
Schlägereien und 
andere 
Auseinandersetzungen 
sollten strikt gemieden 
werden. Wer die Party 
zeitig verlässt und 
einen klaren Kopf 
bewahrt, sollte im 
Normalfall keine 
Probleme bekommen.

nach den Partys sind einfach nur ekelhaft. Auch das 
Drogenproblem und die Tatsache, dass etliche Betrun-
kene hier aufeinanderstoßen ist unbestreitbar. Die Besu-
cherzahlen steigen von Jahr zu Jahr und zur Jahreswen-
de 2013/2014 sollen sich angeblich rund 60000 Men-
schen am Strand versammelt haben! Wahrlich keine 
schöne Vorstellung!

Die Full Moon Party gehört zu Koh Phangan wie der De-
ckel zum Kochtopf. Jüngere und hartgesottene sollten 
sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen, ältere und 
Leute auf der Suche nach Erholung strikt meiden! Es 
lässt sich ja auch ohne Deckel kochen…

Wer zu der weniger populären Half Moon Party kommt, 
kann mit weniger Aufkommen rechnen und evtl. einen 
angenehmen Abend erleben.
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Nightlife Haad Rin Beach                    
(ohne Fullmoon Party):

Haad Rin ist auch wenn gerade keine 
Fullmoon Party stattfindet, das Zen-
trum des nächtlichen Trubels. Vor al-
lem die Cactus Bar direkt am Wasser 
scheint sich als Treffpunkt herauskristal-
lisiert zu haben. Hier findet jeden A-
bend eine kleine Feuershow statt und 
man kann ganz entspannt seinen 
Drink auf kleinen Sitzkissen genießen. 

Weitere Partys auf Koh Phangan:

Der Erfolg der Fullmoon Party hat die 
Tourismus-Maschinerie erste so richtig 
in Gang gebracht. Waterfall Partys, 
Jungle Partys, Halfmoon Partys, Boat 
Partys… Es ist täglich etwas geboten. 
Schilder, welche die Partys bewerben 
sind gut sichtbar und wirklich überall 
aufgestellt.
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GEHEIMTIPP!
DIE STRAßE VON HAAD RIN NACH THONGSALA FÜHRT DURCH 
MALERISCHE LANDSCHAFTEN. NACH WENIGEN KILOMETERN 
BEREITS ERREICHT MAN EINEN SEHR STEILEN BERG. DORT 
BEFINDET SICH LINKERHAND EINE BAR. DIESE IST NUR WENIG 
BESUCHT UND BIETET BESONDERS ZUR ABENDZEIT EINEN 
SENSATIONELL STIMMUNGSVOLLEN AUSBLICK ÜBER KOH PHANGAN 
UND DAS MEER!



Thailand ist ein Mekka für Feinschme-
cker. Die unterschiedlichen Einflüsse 
aus ganz Asien machen hier jedes Es-
sen zum Erlebnis. Am besten genießt 
man die traditionelle Küche in den Stra-
ßenrestaurants Koh Phangans. Hier 
wird sehr ursprünglich und authentisch 
gekocht und der Preis ist unschlagbar.
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ESSEN UND 
TRINKEN



Essen und Trinken auf Koh Phangan

Für westliches Essen ist vor allem in 
Haad Rin bestens gesorgt. Hier hat in-
zwischen eine 100-Prozentige Anpas-
sung an den Partytourismus stattge-
funden (leider). Eine gute Thaiküche 
zu finden ist inzwischen gar nicht mehr 
so einfach. Ein relativ gutes und klei-
nes Restaurant gibt es jedoch noch 
im Ort etwas Abseits des Strands.

Auch Supermärkte sind nicht so weit 
verbreitet wie beispielsweise auf Koh 
Samui. 7 Eleven Märkte sind sehr viel 
seltener und auch etwas teurer (Insel-
zuschlag). Kleine private Märkte bie-
ten jedoch auch Dinge für den tägli-
chen Gebrauch an. Aber Vorsicht: 
Manche Wasserflaschen sind selbst 
abgefüllt. Bitte stets auf das Verschluss-
siegel achten!
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Koh Phangan ist tagsüber 
und außerhalb der Fullmoon 
Partys äußerst ruhig und si-
cher. Problempunkte sind si-
cherlich die Fullmoon Partys 
und der die Teilnahme am 
Straßenverkehr.
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SICHERHEIT



INFO:
-Unbefestigte Straßen sind 
heimtückisch. Das 
Verkehrsaufkommen hingegen 
ist gering und somit weniger 
problematisch.

-Meiden Sie Betrunkene und 
halten Sie sich von 
Handgreiflichkeiten jeglicher 
Art stets fern.

-Drogen sind ein Tabuthema. 
Die thailändische Polizei führt 
immer wieder Kontrollen 
durch. Wer erwischt wird 
muss mit drastischen Strafen 
rechnen.

-Frauen sollten sich vor 
offenen Getränken in acht 
nehmen. Es ist nicht unüblich  
Drinks mit K.O. Tropfen zu 
versetzen.

Verkehrsunfälle sind vor allem auf den unbefestigten Straßen das größte Ri-
siko! Eine konzentrierte und vorsichtige Fahrweise ist Pflicht. Von Trunken-
heitsfahrten sollte sowieso abgesehen werden. Wer keine 2-Rad-Erfahrun-
gen nachweisen kann, sollte evtl. lieber auf einen Geländewagen umstei-
gen.

Full-Moon-Party: 
Betrunkene und unter Drogen stehende Touristen, stellen wohl das große 
Risiko dar. Schlägereien kommen immer mal wieder vor und können völlig 
unmotiviert entstehen. Viele Partywütige betreiben auch intensives “Ko-
masaufen” und liegen dann völlig regungslos am Strand. Es versteht sich 
von selbst, dass diese natürlich leichte Opfer für Diebstähle darstellen. 
Auch der Einsatz von K.O. Tropfen gegenüber Frauen ist nicht unüblich.

Es sollte stets von Drogen und offenen Getränken Abstand genommen wer-
den. Schlägereien ist definitiv aus dem Weg zu gehen!

In Thailand gelten empfindliche Strafen gegenüber Straftaten die im Zusam-
menhang mit Drogen stehen. Da es definitiv ein Drogenproblem am Haad 
Rin Beach gibt, ermitteln inzwischen sogar Zivilpolizisten. Außerdem werden 
zur Partyzeit Checkpoints eingerichtet, an denen die Besucher bis auf den 
Money-Belt gefilzt werden.

Abseits der Fullmoonparty und außerhalb der Hauptpartyzeit ist Koh Phan-
gan allerdings sehr sicher. Diebstähle und Überfälle kommen so gut wie ü-
berhaupt nicht vor. Wie so oft geht auch hier die größte “Gefahr” von 
den netten Besuchern Thailands aus und nicht von der einheimischen Be-
völkerung selbst.
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ÜBERSICHTSKARTE

KARTE MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON 
WWW.THAILAND-TICKET.DE 

http://www.ThailanD-Ticket.de
http://www.ThailanD-Ticket.de

