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Betreff: Visa Run exclusiv version

Hallo Ihr Lieben

Ganze 2 Stunden hat uns der heutige Visa Run gekostet. Wir haben uns dieses Mal für die 
etwas teurere, aber auch bedeutend bequemere Version entschieden: mit dem Andaman Club. 
Vorallem heute war es so viel angenehmer, da es bei der Hinfahrt ziemlich gewindet und 
geregnet hat.
Also man fährt zum Andaman Pier, dort haben sie eine eigene Imigration, holt sich 
Ausreisestempel und Ticket und geht aufs Schiff. 
20 Minuten später ist man in Burma, erhält Einreisestempel, bezahlt ca. 30.- und dann gehts 
entweder direkt zurück oder man kann wie wir, noch ins Casino und den Duty Free Shop 
gehen. 
Im Casino haben wir 17.- verspielt und im Duty Free haben wir je eine Flasche '98 Bordeaux 
für 7.- und eine Stange Marlboro Lights für 13.- (plus etwas Schoggi) gekauft.
Dann wieder 20 Minuten zurück, Einreisestempel holen und fertig.

Gestern hat es ziemlich heftig geregnet und gewittert. Als wir in unserem Stammlokal sassen, 
kam plötzlich die ganze Regenrinne mitsamt Inhalt herunter und hat das halbe Lokal geflutet. 
Als dies behoben war, wir unser Essen bestellen konnten, fiel der Strom aus... In Europa 
bezahlt man für solche Adventure Dinner viel Geld :-)

Der Tagestrip war etwas ein Reinfall; das Boot lief nicht so richtig (kein Wunder wenn man 
dem Diesel Wasser hinzugibt...) und aus diesem Grund kamen wir nicht am geplanten Ziel an. 
Dort wo wir tauchen gegangen sind, war dann die Sichtweite ziemlich miserabel. Da hätte 
sich Mischa die Aktion mit dem finnischen Kunden sparen können: er hat ihm die 
Kontaktlinsen in die Augen gemacht, weil er selbst es nicht konnte...sowas nennt sich 
umfassender Kundenservice!

Ja und unser Tagesumgebungsausflug gestern war zwar etwas heiss, hat aber eine Menge 
Spass gemacht.

Neue Fotos findet man wie folgt:

2008-03-30
http://www.weiterreisen.ch/?a=fotoalbum&nbr=101&selectdate=2008-03-30

--> Regenzeit in Ranong

2008-03-31

--> Fluss und Visa Run

Ganz liebe Grüsse

Carmen & Mischa

http://www.weiterreisen.ch/?a=fotoalbum&nbr=101&selectdate=2008-03-30

