Island View Resort Ausflüge und Sehenswürdigkeiten
Liebe Gäste,
Um euch den Urlaub bei uns so angenehm und abwechselungsreich wie möglich zu gestalten, haben
wir die schönsten und interessantesten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung unseres Resorts
beschrieben.

1. Leuchtturm in der Bucht von Salak Phet
Beim Verlassen unseres Resorts, nach etwa einem Kilometer, sehen wir auf der rechten Seite einen
langen Pier, an dessen Ende könnt ihr von einem Leuchtturm einen herrlichen Blick über die
weitläufige Bucht von Salak Phet genießen. Hier liegt auch das Tour- und Tauchboot, mit dem unsere
Gäste die vorgelagerten Inseln besuchen und Tauch und Schnorchelsausflüge unternehmen können.
(Abholung vom Resort wird arrangiert)

2. Der naturbelassene Strand Wai Chaek mit dem Süßwasser Creeck
Nach etwa 200 Meter hinter dem großen Pier geht links eine Asphalt Strasse ab. Die Einfahrt ist
markiert mit einer großen blauen Tafel mit der Zahl „10157“ sowie einem kleinen Häuschen. Diese
Strasse wurde vor einigen Jahren gebaut um die Bucht von Salak Phet mit der Bucht Bang Bao auf der
Westseite der Insel zu verbinden. Die Strasse konnte nicht fertig gestellt werden, da der steile Berg
nach der dazwischen liegenden Bucht Wai Chaek, für die thailändischen Straßenbauer
unüberwindlich war. Nun eröffnet uns diese Strasse die Möglichkeit, den traumhaften und
unberührten Strand von Wai Chaek zu besuchen. Zu Fuß muss man etwa ein bis ein bis zwei Stunden
rechnen. Mit dem Scooter geht es entsprechend schneller.
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Island View Resort Ausflüge und Sehenswürdigkeiten
Nach verlassen der Haupstraße geht es zunächst mehr als einen Kilometer bergauf. Nach erreichen
des Scheitelpunktes geht es bergab bis man an einen Bach kommt. An diesem Bach ist die Brücke
fortgespült, man kann aber über die verbliebenen Reste der Brücke auf die andere Seite gelangen.
Den Scooter muss man allerdings stehen lassen) Nach dem Passieren der Brücke, geht nach etwa
einhundert Metern ein Weg links ab. Diesen Weg folgt man bis zum Strand.
Man kann auch nach erreichen des Baches etwa 50 Meter zurück gehen und dann links abbiegen.
Diesen Weg folgt man bis man hier ebenfalls an den Bach kommt. Je nach Niederschlagsmenge in
den Tagen davor kann man durch eine Furt waten und trifft dann wieder auf den Weg wie vorher
beschrieben. (Nach der Regenzeit kann man bei niedrigem Wasserstand mit dem Scooter bis zum
Strand fahren)
Der Wai Chaek Beach ist einer der schönsten Strände von Koh Chang. Am östlichen Ende des
Strandes hat sich ein kleiner Süßwassersee gebildet der von dem oben beschriebenen Bach gespeisst
wird. Dieser Bach fließt über eine Sandbank in das Meer und bietet die Möglichkeit auf der einen
Seite im Süßwasser und der anderen Seite, im Meer zu baden.

Wai Chaek Beach, rechts die Sandbank über den der vom Bach gespeisste
Süßwassersee sich ins Meer ergießt
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