
 

 



 
LAND : SRI LANKA 

GRUPPENREISE  : 06 TAGE / 05 NÄCHTE 
 

Name: Fabelhaftes Sri Lanka – SEAT – IN COACH TOUR (Gruppenreise) 
Reiseroute: Flughafen | Habarana | Kandy | Nuwara Eliya | Yala | Flughafen 
Mindestensteilnehemerzahl :   02 Personen 
Abfahrt von Colombo:   Jeden Montag und Mittwoch (Ab 01-Nov-2017 bis 30-Apr-2018) 
                                            Jeden Montag (Ab 01-Mai-2018 bis 31-Okt-2018) 
Gültigkeitszeitraum :     Ab 01-Nov-2017 bis 31-Okt-2018 
 

TOUR IM ÜBERBLICK 
 
Entdecken Sie Sri Lanka hohe und niedrige mit diesem faszinierenden Rundreise beginnen in der Hauptstadt 
Colombo/Flughafen und nehmen ein Binnen Schleife, die die wichtigsten historischen, kulturellen und natürlichen 
Sehenswürdigkeiten dieser magischen Insel abdeckt. Entdecken Sie eine Welt der üppigen Landschaften, malerische See 
Städten, historischen Tempeln und alten Burgen. Treffen Sie einige der freundlichsten und sanftesten Kreaturen im 
Tierreich und atmen Sie die Düfte von Sri Lanka an Kräuter- und Gewürzgärten . Genießen Sie auch kulturelle 
Veranstaltungen und spirituelle Erfahrungen über sechs unvergessliche Tage auf Reisen über das Paradies auf Erden.  
 
Die Gruppen variieren sich in der Größe, sind aber in der Regel aus etwa 4 -15 Reisenden durchgeführt 
 
 

TOUR HIGHLIGHTS  
 

Pinnawala: Besuchen Sie ein Elefanten-Waisenhaus 
und beobachten Sie diese sanften Riesen leben ein 
sorgenfreies Leben in einer sicheren Umgebung. 
 
Dambulla: Buddhistischen Höhlentempel geschnitzt 
tief in einem Berg und mit Fresken . 
 

Polonnaruwa: Alte Stadt von Tempel- und 
Palastruinen und ein noch funktionierendes 
Bewässerungssystem. 
 

Sigiriya: Die "Lion Rock 'steigt fast 200 Meter über 
dem Dschungel ist ein unvergesslicher Anblick und 
bietet einen atemberaubenden Panoramablick. 
 

Matale: Schlendern Sie durch Gewürzgärten mit dem 
Duft von Sri Lanka ... Zimt, Kurkuma, Muskatnuss 
duftet ... 
 

Kandy: Der buddhistischen Sri Lankas und der Welt, 
Kandy eine der heiligsten Stätten wie es ist die 
Heimat der "Dalada Maligawa" Tempel der heiligen 
Zahnreliquie Buddhas. 
 



 
Nuwara Eliya: Genießen Sie die malerische Fahrt zum britischen Kolonial "Little England" durch Teeplantagen und 
Wasserfälle. 
 

Yala National Park: Bekommen Sie die wilde Tiere wie Elefanten, Büffel, Krokodile und Leoparden zu Gesicht  
 

Galle: Die Uhr zurückdrehen und erkunden Sie die historischen Straßen der gut erhaltene befestigte niederländische 
Kolonialstadt. 
 

 

NICHT VERPASSEN!  
 

 

Kandy: Schau mal bei der World 
Buddhist Museum und mehr über die 
Religion und wie es in anderen 
Ländern folgen 

 

Matale: Atmen Sie den Duft von Sri 
Lanka in einer grünen und duftenden 
Gewürzgärten komplex und lernen, 
wie sie für das Kochen traditioneller 
Gerichte verwendet 

Pinnawala: Verbringen Sie einige Zeit 
mit den echten Könige des Dschungels 
in einem Waisenhaus für Elefanten 
und beobachten Sie diese sanften 
Riesen leben ein sorgenfreies Leben in 
einer sicheren Umgebung 

 
 
REISEVERLAUF 
 

 

TAG 1:  FLUGHAGEN – PINNAWALA – DAMBULLA – HABARANA (180km – 04 hrs) 
 

Früh am Morgen werden Sie vom Flughafen abgeholt  (oder  vom Hotel in Negombo ) und nach Dambulla gefahren. Auf dem 

Weg besuchen Sie das Elefanten Waisenhaus in Pinnawala. 

 
Pinnawala Elefanten-Waisenhaus: Gegründet im Jahre 1975 wurden Baby Elefanten die sich alleine im Jungel gefunden 

haben adoptiert und aufgezogen. Damals war die Jagt auf Elefanten wegen Ihrer Stoßzähne für Elfenbein typisch, aber weil 

Baby Elefanten nun mal keine besitzen wurden diese einfach hinterlassen. Hier im Weisenhaus haben sie einen sicheren 

Wohnort. Jeden morgen um 10:00 Uhr werden die Elefanten zu einem Fluss spazieren geführt um eine Stunden lang zu 

baden. Der Badespass wiederholt sich auch um 14:00 Uhr Mittags.  
 

Danch fahren Sie nach Dambulla und besichtigen den Höhlentempel von Dambulla. 

Dambulla: Die Entstehung des Höhlentempels geht auf das erste Jahrhundert vor Chr. zurück. Seinerzeit wurde Anuradhapura 

von indischen Tamilen besetzt. König Vattagamani Abhaya floh aus der ersten Hauptstadt des Reiches, nach Dambulla. Dort 

fand er während der kommenden 14 Jahre Schutz in den Höhlen. Nachdem er den Thron zurückerobert hatte, gründete er 

den eindrucksvollen Tempel, der seinerzeit zu den größten des Landes zählte. Noch heute wird die religiöse Stätte in ganz 

Asien hoch geschätzt. Zunächst erwartet den Besucher die etwa 30 Meter hohe goldene Statue Buddhas am Eingang des 

Tempels. Es folgt ein steiler Aufstieg zum eigentlichen Tempel. Nach etwa 600 Stufen erreicht man den Eingang des Tempels. 

Von dort aus hat man einen fantastischen Blick auf das Umland und in einem Felsvorsprung liegen fünf imposante Höhlen. 

 

Anschliessend fahren Sie zu Ihrem Hotel in Habarana wo Sie eingecheckt werden. Hier können Sie sich den rest des Tages 

entspannen. 

 
Abendessen und Übernachtung in einem Hotel in Habarana  (Abendessen) 
 
 
 
 



 
TAG 2 : HABARANA  – SIGIRIYA – POLONNARUWA – HABARANA (140km – 3.5 hrs) 
 

Frühstück fahren Sie nach Sigriya und besichtigen die imposante Felsenfestung von Sigiriya. 

Sigiriyafelsen: die im 5 Jh. n. Chr. erbaute „Felsenfestung“ auf dem Plateau eines Monolithen ist wohl einer der 

spektakulärsten Orte der Insel. Da in früherer Zeit ein steinerner Löwe am Eingang der Festung thronte, wird der Felsen auch 

Löwenfelsen genannt. Erhalten sind die beiden Pfoten des Löwen. Inmitten der weitläufigen Anlage ragt der Felsen knapp 200 

Meter aus der Ebene. Erkunden Sie die Gartenanlage mit Springbrunnen, Pavillons und Schwimmbädern 

 

Danach nach gehts auf in die antieken Ruinen des Königreiches in Polonnaruwa. 

 

Polonnaruwa: Der hervorragend gestaltete archäologische Park von Polonnaruwa ist ein faszinierendes Zeugnis des 

zweitältesten Königreichs von Sri Lanka im 11. und 12. Jahrhundert n. Chr. Besonders während der Regierungszeit von König 

Parakrama Bahu erlebte Polonnaruwa eine Blütezeit was großzügige Bauten erlaubte. Die gesamte Anlage war 

jahrhundertelang dem Urwald überlassen, ehe im 19. Jahrhundert ein Engländer die Stadt wiederentdeckte und man mit der 

Freilegung zahlreicher Monumente begann. Sie sehen heute u. a. die Überreste des Königspalastes, den Gal Vihare mit drei 

aus dem Felsen gehauenen Buddha-Figuren, den Shiva-Tempel sowie den schön angelegten Parakrama-Stausee, das Lotus-

Bad und die Reste des alten Zahntempels, wo einst die heute in Kandy verehrte Zahnreliquie Buddhas verwahrt wurde. 
 

Nach der Besichtigung kehren Sie zurück zu Ihrem Hotel in Habarana. 

 

Abendessen und Übernachtung in einem Hotel in Habarana  (Abendessen,Frühstück) 
 
 
TAG 3: HABARANA –MATALE –KANDY (100km -2.5hrs) 
 

Nach Ihrem Frühstück fahren Sie nach Kandy. Unterwegs Besichtigung eines Gewürzgarten in Matale 

 

Gewürzgarten: An der Straße von Dambulla nach Kandy gibt es  unzählige Gewürzgärten. Einen werden Sie besuchen um 

mehr über die Gewürzpflanzen wie Pfeffer, Zimt, Vanille und  Kardamom zu erfahren. Nach der Führung können Sie im Shop 

allerlei Gewürze erwerben.  

 

Im Anschluss fahren Sie weiter nach Kandy. Die Stadt Kandy lernen Sie bei einer City Tour kennen und besuchen Sie das 

größte Heiligtum des Landes, den Tempel des Zahns. 

 
Kandy : die ehemalige Königsstadt liegt im zentralen Gebirge Sri Lankas in etwa 500 Metern Höhe und ist noch heute sehr 

traditionell geprägt. Kandy ist auch der Austragungsort des jährlichen Festumzuges „Esala Perahera“. Die 

Hauptsehenswürdigkeit ist fraglos der Zahntempel, in dem ein Eckzahn Buddhas in einem goldenen Schrein verwahrt wird. 

Erbaut wurde der Tempel in Mehren Abschnitten zwischen 1687 und 1782 zum Schutz und zur Aufbewahrung der heiligen 

Reliquie. Die Stadt ist bis heute Zentrum eines blühenden Kunsthandwerks in deren Mittelpunkt Musik, Tanz und Volkskunst 

steht. Kandy wurde im Jahr 1815 durch die Briten erobert und noch heute ist das Stadtzentrum vom Kolonialstil geprägt. 

 

Anschließend Besichtigung des heiligen Zahntempels.  

Sri Dalada Maligawa :  hier wird der Überlieferung nach der linke Eckzahn Buddhas als Reliquie aufbewahrt. Der Vorstellung 

nach geht von diesem Zahn die spirituelle Kraft aus – das macht den Zahntempel in Kandy für Buddhisten zu einer der 

wichtigsten Pilgerstätten des Landes. Erbaut wurde der Tempel in mehreren Abschnitten zwischen 1687 und 1782 zum Schutz 

und zur Aufbewahrung der heiligen Reliquie. 

 

Danach besuchen Sie ein Edelstein – Museum, in dem einzelne Edelsteine detalliert ausgestellt werden. Dort erfahren Sie wie 

aus den vielen Edelsteinen, die es hier in Sri Lanka gibt, wunderschöne Schmuckstücke hergestellt werden.  

 



 
Im Anschluss mit dem Musemsbesuchs haben Sie die Wahl eine Vorstellung der berühmten Kandytänzer zu erleben. Die bunt 

geschmückten und prächtig gekleideten Tänzer erzählen in ihren traditionellen Tänzen Geschichten und Legenden des Landes. 

 

Abendessen und Übernachtung in Kandy (Abendessen,Frühstück) 
 
 
TAG 4: KANDY –PERADENIYA –NUWARA ELIYA  (100km -3hrs) 
 

Nach dem Frühstück besuchen Sie den botanischen Garten von Peradeniya. 

 

Royal Botanical Garden : Besuch des botanischen Gartens in Peradeniya. Mit 62ha ist er der zweitgrößte botanische Garten in 

ganz Asien, ohne Zweifel einer der schönsten und beheimatet rund 4000 Pflanzenarten. Der Garten wurde bereits vor 700 

Jahren als Lustgarten von König Vikramabahu III angelegt, erhielt seine jetzige Gestalt erst im 19. Jahrhundert von den Briten. 

 

Danach fahren Sie nach Nuwara Eliya. Auf dem Weg besuchen Sie eine Tee Plantage und eine Teefabrik. 

Nach der Ankunft in Nuwara Eliya unternehmen Sie eine Stadttour um den Ort zu erkunden.   

Nuwara Eliya :Trägt zu Recht den Beinamen “Little England”, denn hier erinnert noch vieles an die Zeit des untergegangenen 

Empires. Pferderennbahn, Golfplatz und der Victoria Park, sind nur einige Relikte vergangener Zeiten. Auch das Wetter zeigt 

sich in Nuwara Eliya gelegentlich von seiner britischen Seite und bringt kühle Nächte. Bei einer Tasse Ceylontee am Kamin sind 

die kühlen Temperaturen allerdings schnell vergessen. In den Höhenlagen Sri Lankas fanden die Briten in Nuwara Eliya ein für 

Sie angenehmeres und kühleres Klima vor. Im 19. Jahrhundert gründete Samuel Baker den Ort Nuwara Eliya als 

Erholungsgebiet für die britischen Kolonialherren. Noch heute wirkt der kleine Ort wie ein geklontes englisches Dorf in dem 

viele der alten Gebäude erhalten sind – die alte Post mit dem roten Dach oder exklusive Hill Club. Auch sportlich gesehen geht 

es in Nuwara Eliya mit 18-Loch-Golfplatz und Pferderennbahn „very British“ zu. 
 
Am Abend empfehlen wir einen Spaziergang durcch die Stadt. 

 

Abendessen und Übernachtung in Nuwara Eliya (Abendessen,Frühstück) 
 

 

TAG 5: NUWARA ELIYA –ELLA –YALA  (200km -5hrs) 
 

Nach Ihrem Frühstück gehts nach Yala via Ella. Der Blick von Ella Gap ist eine der spektakulärsten landschaftlichen 

Sehenswürdigkeiten in Sri Lanka.  In Ella besichtigen Sie das Ella Gap und Rawana Ella.(Wasserfall) 

Rawana Falls : eine schöne Wasserfälle von 90m Höhe in der Nähe der Straße von Ella Wellawaya ca. 6 km südlich von Ella. 

 

Am Nachmittag erreichen Sie Yala und danach gehen Sie ins Hotel in Yala wo Sie eingecheckt werden. 

   Spät am Nachmittag unternehmen Sie einer Jeep Safari im Yala  Nationalpark. 

 
Yala : Der Nationalpark in Yala ist das älteste Naturschutzgebiet in Sri Lanka. Über 130 Vogelarten wie Flamingos,                                         

Pelikane, Pfaue, Kormorane und 30 Säugetierarten wie Elefanten und wilde Wasserbüffel haben sich hier angesiedelt.  Weite 

Teile des Parks erinnern an die afrikanische Savanne, die äußeren Teile des Parks sind eher von  Monsunwäldern dominiert. 

 

Abendessen und Übernachtung in einem Hotel in Yala/Tissamaharamaya (Abendessen,Frühstück) 
 

 

 

 

 

 



 
 

TAG 6 : YALA –GALLE – COLOMBO/FLUGHAFEN  (360km -6.5hrs) 
 

Nach dem Frühstück fahren Sie nach Galle. Am Nachmittag erreichen Sie die alte Hafestadt Galle.  Dort besichtigen Sie die alte 

Hafenstadt und das alteniederländische Fort. 

 
Galle: im Südwesten Sri Lankas gelegen, ist etwa 119 km von Colombo entfernt. Vor Ankunft der Portugiesen im 16. 

Jahrhundert trug Galle den Namen Gimhathiththa und galt als bedeutendster Hafen des Landes. Den Höhepunkt in der 

Entwicklung erreichte Galle während unter der niederländischen Herrschaft, deren heutiges Wahrzeichen das alte 

niederländische Fort ist. Die Altstadt im Inneren des Forts wurde im Jahr 1988 in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.  
 

Anschliessend geben wir Ihnen die Qual der Wahl zu entscheiden ob Sie nach Westküste gebracht werden wollen um Ihren 

Strandurlaub zu erweitern, oder zum Flughafen nach Colombo wo wir uns dann von Ihnen verabschieden und Ihnen einen 

guten Rückflug in die Heimat wünschen. Wir hoffen das alles Reibungslos geklappt hat und das der Urlaub fuer Sie interessant 

war und Sie Ihren Spass hatten. 

 

 

***  Ende der Rundreise  *** 
 
 
 

 
PREIS  – Basierend auf pro Person in einem Twin / Doppelzimmer  
WÄHRUNG   - USD 

 
 

Validity  
 
 

Pro Person -   USD 560 
Einzelzimmerzuschlag -  USD  310 

 

 
 
Diese Reise startet wöchentlich Montags bzw. 
Montags und Mittwochs  
(Winter 2017 / 2018 & Summer 2018) 
From 01.11.2017 – 30.04.2018 
 

 

 

****Minimum number of Participants – 02 Pax per departure***** 
 

 

 

 

CHILD POLICY – Under 12 yrs old 
 

� USD 362  for child aged  between 2 to 11.999 yrs sharing double room with parents with an extra bed (only 1 extra 

bed will be provided in the room) 

� USD 258 for child aged  between 2 to 11.999 yrs sharing double room with parents without  an extra bed 

 



 
INCLUDED IN PRICE 
 

Tour Guide:  
� Operated with German-speaking Chauffeur guide up to 07 Pax & separate German Speaking National Guide for 08 

Pax onward. 

Accommodation:  
� Five nights hotel accommodation on Half board basis (Dinner & Breakfast) as mentioned below or similar category 

Entrance (one visit only):  
� Elephant Orphanage in Pinnawala / Dambulla Cave Temples / Sigiriya Rock Fortress/ Polonnaruwa Archaeological 

Site/ Temple of the Sacred Tooth Relic / Peradeniya Botanical Gardens / Yala National Park  (Entrance tickets are 

quoted on prevailing cost, in case of relevant authorities increase entrance fee, we will give the supplement 

separately.  
Transport: 

� Air-conditioned transportation as stated in the program. 

� Jeep hire at Yala National Park 

 

Value additions: 
� Cultural dance show in Kandy (only visited Gem museum) 

� Free head & shoulder massage in a Spice garden. 

Taxes:  
� Package rates include all prevailing government taxes and subject to change if government change it’s tax policy 

 

 
EXCLUDED IN PRICE 

 

� Breakfast on day 1 

� Early Check in & Late checkout  

� Any additional transfers out of the itinerary 

� Expenditures of a personal nature, drinks and meals if not stated explicitly in the program 
� Gratuity for driver and guide 

� Optional tours 

� Entrance fees to attractions not specified above  

� Video camera and photography permits at the Temple of the Tooth Relic in Kandy or where applicable 

 

 

FIXED HOTELS USED IN THE PACKAGE  
 

 

Day Destination Hotel/resort Category Compulsory Supplements 

             
1-2 

Sigiriya / 
Dambulla 

      Saunter Paradise  or similar 
                   
www.saunterparadisehotel.com  

 

 
3* 

 

From 20
th

 –Dec to 10
th

 –Jan-2018 
peak period supplements per Room per 
night at  USD  20/-  
 
Compulsory Gala Dinner Supplements 
X’mas Eve (24/12/2017)  
Per person USD 25/-net 
 
New Year Eve (31/12/2017) 
Per person USD 30/-net 
 
 



 
               
3 

Kandy Hotel Senani or similar 
             
http://www.oakrayhotels.com/senani-
hotel/ 
 

                        
3* 

From 20
th

 –Dec to 10
th

 –Jan-2018 
peak period supplements per Room per 
night at  USD 25/-  
 
Compulsory Gala Dinner Supplements 
X’mas Eve (24/12/2017)  
Per person USD 30/-net 
 
New Year Eve (31/12/2017) 
Per person USD 30/-net 
 
2018 -Perahera Supplements – Per person 
at USD 40/-net  
(Dates to be advise) 
 

              
4 

Nuwara Eliya Heaven Seven Boutique Hotel or similar 
http://www.heavensevenhotels.com/n

uwara-eliya-hotel/ 
 

 
3* 

 

From 20
th

 –Dec to 10
th

 –Jan-2018 
peak period supplements per Room per 
night at  USD 25/-  
 
Compulsory Gala Dinner Supplements 
X’mas Eve (24/12/2017)  
Per person USD 35/-net 
 
New Year Eve (31/12/2017) 
Per person USD 35/-net 
 
 

              
5 

Tissamahara
ma/ Yala 

Elephant Reach Hotel or similar 
www.elephantreach.com  

3* 
 

From 20
th

 –Dec to 10
th

 –Jan-2018 
peak period supplements per Room per 
night at  USD 20/-  
 
Compulsory Gala Dinner Supplements 
X’mas Eve (24/12/2017)  
Per person USD 40/-net 
 
New Year Eve (31/12/2017) 
Per person USD 45/-net 

 

 

***In the event of the above mentioned Hotels are not available, we compelled to accomodate clients in following Hotels 
*** 
 

Day Destination Hotel/Resort Website 

             
1-2 

Habarana / Sigiriya / 
Dambulla 

Danawwa Resort  
Kassapa Lions Rock 
Pelwehera Village Resort 
 
Camellia Resort & Spa (with 
supplements) 
 

http://www.danawwaresort.com/ 
https://www.kassapalionsrock.com/ 
http://www.oakrayhotels.com/pelwehera-
village-resort-dambulla/ 
http://camelliaresortspa.com/ 
 
 



 
               
3 

Kandy The Swiss Residence 
Hotel Sunray 
The Richmond House 
 
Melheim Resort (with supplements) 

 

http://www.swissresidence.lk/ 
http://www.hotelsunray.com/ 
http://www.therichmondhousekandy.com/ 
 
http://www.melheimkandy.com/ 
 

              
4 

Nuwara Eliya Oak – Ray Summer Hill Breeze 
Galway Forest Lodge 
Royal Hills Resort 
 
Glenfall Reach Hotel (With 
supplements) 

http://www.oakrayhotels.com/oak-ray-summer-
hill-breeze-nuwara-eliya/ 
http://www.royalhills.lk/ 
 
http://glenfallreachhotel.com/ 
 

              
5 

Tissamaharama/ Yala The Yala Adventure  
Hotel Diya Dahara  
 
Hibiscus Garden Hotel (With 
supplements) 
 

http://theyalaadventure.lk/ 
http://diyadahara.com/ 
 
http://www.hibiscus-garden.com/ 
 

 

 

 

 

***VERY IMPORTANT NOTE *** 
 
There could be situations all the above mentioned hotels are full and not availble. In such events we will be making 
arrangements with alternative hotels with or without supplements. Supplements will only be notifed at the time of making 
the reservations 
 
*We do not guranteed accomodation at the same hotels for the entire Group. We do get reservations from different 
Agents for different time & availability will be checked and booked only on the receiving of the booking confirmation in 
writing. 
 
*Clients who end the tour before Galle, will not be able to visit Galle, hence therewill be no reduction/ discount is offering 
in this manner. 
 
*We are not responsible for any service lapses,rates,damage or injuries to clients who underatake optional 
tours,excursions or activities direct from our guides without informing us. 
 
*No refunds could entertained for un-utilised services / sites.  
 

 

 
TERMS AND CONDITIONS  

 

� Official check-in time at all hotels is 14:00 hours and check-out time is 12:00 hours 

� No refund for unused services. Splitting of package is not allowed 

� In the event of Gem museum not visited, Clients will require to purchase cultural show tickets directly (USD 10 per 
person). 

� Please note that local conditions prevalent at the time of travel may result in modifications to tour contents without 

prior notice 



 
� Prices are based on per person sharing double room with minimum of 2 pax and above to operate the tour. 

Maximum of 20 Pax will be accommodated in one group.  

� In the event of a change in the stipulated government Taxes & Services the rates will be adjusted accordingly & if any 

hotel is compelled to charge any supplement due to peak period or any special event take place, we are compelled to 

charge the above surcharges without any prior notice 

 

 

CANCELLATION POLICY 
 

WINTER 2017/2018 
 
01.11.2017 – 19.12.2017 & 16.01.2018 – 30.04.2018 

� 14 days prior to travel date, no cancellation fee 

� 14 to 07 days prior to travel date, 50% cancellation charges  

� 06- 03 days prior to travel date, 75% cancellation charges 

� 03 days & less 90 % cancellation charges will be charged. 

 
20.12.2017 - 15.01.2018  

� 21 days or less days prior to travel date, no cancellation fee 

� 21 to 14 days prior to travel date, 50% cancellation charges  

� 14- 08 days prior to travel date, 75% cancellation charges 

� 07 days & less 90 % cancellation charges will be added. 

 

 
SUMMER 2018 
 
01.05.2018 – 20.07.2018 & 01.09.2018 – 31.10.2018 

� 14 days prior to travel date, no cancellation fee 

� 14 to 07 days prior to travel date, 50% cancellation charges  

� 06- 03 days prior to travel date, 75% cancellation charges 

� 03 days & less 90 % cancellation charges will be added. 

 

21.07.2018 - 31.08.2018  
� 21 days or less days prior to travel date, no cancellation fee 

� 21 to 14 days prior to travel date, 50% cancellation charges  

� 14- 08 days prior to travel date, 75% cancellation charges 

� 07 days & less 90 % cancellation charges will be added. 

 

 

RECOMMENDATIONS 
 

Comfortable and light clothing is the most suitable for travelling in Sri Lanka. Visitors should not wear sleeveless shirts, shorts, 

short skirts or skimpy clothing when visiting temples, religious or official buildings. Shoes and headgears should be removed 

before entering temples / religious places. Sun protection, sun glasses, a hat and mosquito repellent can be very useful during 

your stay. 

 
Clients arriving in early morning flights can stay in the Airport until they are picked up by the Chauffer Guide. Jetwing 
Travels has our own Airport Representative (contactable via 0094 777 287 837) and he will welcome the clients upon 
arrival. 
 



 
Or the clients can be transferred to Full Moon Garden Hotel in Katunayake (10 min from the airport) to wait in a 
comfortable environment until the last tour participant arrived. No rooms, foods or refreshments provided by us while 
waiting. Round tour will start around 08.30 am - 9.00 am and time can be slightly changed due to arrival time of flights. 
 
Website: 
http://www.fullmoongardenhotel.com/index.php 
 
 
Hotel Rates  

� Room Only Single / Double room USD 55 per room 

� Bed & Breakfast Single room USD 60 per room 

� Bed & Breakfast Double room USD 65 per room 

 

� Breakfast USD 6 per person  

 


