
Thailand Der Norden -
Abenteuerliche Motorrad-Offroad-Reise

Tagesbeschreibung
7 Tage 

Tourcharakteristika 

Reisen durch die Welt lehren uns, dass man ein Land nur auf eine Art und Weise erleben und erfahren 
kann, nämlich vor Ort und das auf alle Fälle mit dem Motorrad. Sie werden begeistert sein von einem 
ersten Eindruck des Landes, der Menschen und der Kultur.  Auch Ihr Gaumen wird Thailand erleben 
und kennenlernen, mit all seinen tropischen Früchten und hervorragenden Speisen von scharf bis süß. 
Nicht nur das Land mit all den Menschen wird Sie verzaubern, sondern auch die sagenhaften 
Sehenswürdigkeiten, die Ihnen einen großen Teil der thailändischen Geschichte näher bringen wird.

Wetter & Klima

Die beste Zeit für einen Besuch in Thailand ist von November bis Februar, wenn das Wetter trocken ist 
und die Temperaturen nicht zu heiß. Während dieser Wintermonaten kann die Temperatur in den 
Abendstunden, im hohen Norden bis zum Gefrierpunkt fallen. Von März bis Juni, kehrt die Hitze mit 
Temperaturen bis zu über 40°C zurück. Allerdings gibt es selten Regen während dieser Zeit und die 
Luftfeuchtigkeit ist niedrig. Thailands Regenzeit beginnt gegen Ende Juni und dauert bis Oktober. 
Verpflegung

Die Basis für eine Thai Mahlzeit ist Reis, meist gedämpft, obwohl es  auch Nudeln sein können, 
während Klebreis mit einigen Spezialitäten bevorzugt wird. Zu den Hauptgerichten wird meistens Reis 
mit Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier, Fisch und Suppe serviert. Thailand ist auch der perfekte Ort für eine 
große Auswahl an tropischen Früchten wie Mangos, Ananas, Bananen, Longan, Mangostan, Jackfruit, 
sowie die berühmte Durian, auch "die Frucht der Götter" genannt. 



1. Ankunftstag in Chiang Mai
Wir holen Sie am Flughafen ab und bringen Sie in Ihr Hotel im Herzen der Stadt. Je nach 
Ankunftszeit können Sie eine Sightseeing-, Shoppingtour unternehmen oder einfach am Pool 
entspannen. Das Abendessen werden wir gemeinsam in einem der Restaurants am Flussufer 
einnehmen. Anschließend werden wir den berühmte "Nacht-Bazaar" in seiner vollen 
Faszination besuchen. 

2. Tag der Reise Chiang Mai und die erste Fahrt mit dem Motorrad
Nach einer 30 min. Fahrt mit unserem alten Jeep erreichen wir unser Basislager 30 km 
nördlich von Chiang Mai Stadt. Nun haben Sie die erste Chance mit Ihrem zukünftigen 
Motorrad eine erste Ausfahrt/Begegnung zu machen/haben, werden wir eine Fahrt in die 
Berge, rund um unser Haus machen. Nach der ersten Probefahrt werden wir nun alles, soweit 
es uns möglich ist, passgenau für Sie am Motorrad verändern. Dann wird es Zeit für ein erstes 
kaltes Bier und ein zünftiges BBQ vor Ort, um Sie mit einem Willkommens-Dinner auf Ihren 
Urlaub einzustimmen. Sie werden in einem unserer sechs gemütlichen Bungalows 
unterkommen. 

3. Urlaubstag: Mae Malai - Mae Chaem
Nach dem sättigenden Frühstück brechen wir auf in die Berge, es in südwestlich Richtung 
Chiang Mai. Unser erster Halt wird in einem Elefanten-Camp sein, wo wir Zeit für ein 
erfrischendes Getränk und einen kleinen Snack haben werden. Anschließend machen wir uns 
wieder mit unseren Bikes auf den Weg zu einem Stammesdorf. Unser Mittagessen nehmen 
wir an einem asiatischen Roadstop ein in Doi Inthanon Nationalpark. Danach liegt eine 
angenehm kurvige Asphalt Fahrt auf den Gipfel des Doi Inthanon vor uns, Thailands höchster 
Berg 2565 m. An einem klaren Tag hat man von der Spitze aus eine unbeschreibliche Aussicht, 
dort werden wir auch noch ein Mausoleum besichtigen, welches von König und Königin 
errichtet wurde (Royal Chedis). Nach dieser spektakulären Besichtigung gehört die Straße 
erneut uns. Die erste Flussüberquerung steht an, damit wir in unser unser Hotel in Mae Cham 
gelangen.

4. Reisetag von Mae Cham nach Pai
Heute ist ein etwas längerer Tag im Sattel Ihres Motorrads geplant, nach Pai. Eine kleine Stadt, 
berühmt für seine heißen Quellen. Dies wird wundervolle Fahrstrecke in seiner reinsten und 
schönsten Form. Auf dieser Etappe haben wir eine Reihe von Optionen je nach örtlichen 
Gegebenheiten und Fahrerfähigkeit. 



5.Tag Ihrer Reise in Pai (loop)
Da die Umgebung von Pai sich hervorragend für unsere Motorradfahrten anbietet, werden wir 
den heutigen Tag um Pai nutzen und die Gegend abfahren. Die Stadt ist umgeben von dem 
malerischen Huai Nam Dang Nationalpark, welcher sich zur burmesischen Grenze im Norden 
und Westen erstreckt. Wir besuchen die größte Höhle in Südostasien mit seinen herrlichen 
Stalagmiten und Stalaktiten, und haben dort die Möglichkeit, einige schöne Wasserfälle, 
Schluchten und Bergwege zu erkunden. 

6. Tag in Pai nach Chiang Dao
Ein weiterer Tag voller offroading durch Huai Nam Dang Nationalpark steht an, wo wir am 
Abend in einem Resort-Hotel übernachten. Auch hier haben wir eine Auswahl von mehreren 
Motorradrouten, die alle mit extremen Fahrspaß und schönen Landschaften verbunden sind. 
Zum Beispiel die Bergpfade des Doi Chiang Dao.

7.Reisetag von Chiang Dao nach Chiang Mai
Unser letzter Tag ist ein weiterer guter Motorradtag, mit mehreren möglichen Routen zurück 
nach Chiang Mai, je nach Ihren Wünschen und dem Wetter. Wir fahren entlang an dem Ping 
und Taeng Flusstäler mit ihren bewaldeten Ufern und Wasserfällen und kommen am frühen 
Nachmittag zurück in Chiang Mai an. Anschließend haben Sie die Option direkt am Abend 
nach Bangkok zu fliegen, Sightseeing, Schnäppchenjagd zu machen oder einfach nur am Pool 
zu entspannen.


