Gestern flog ich mit meinen Eltern nach Bangkok.
Wir sind im Peninsula abgestiegen, einem Luxury Hotel erster Güte! Wir bewohnen eine
Suite im einunddreißigsten Stock, sie hat ein Vorzimmer mit Büro, ein Wohnzimmer, ein
Schlafzimmer und ein außergewöhnliches Bad. Wenn man in der Wanne sitzt, fällt einem
sofort der Fernseher auf, der in die Wand eingemauert ist. Von allen Zimmern kann man über
ganz Bangkok sehen, unter Anderem auch den Fluss Chao Pharaya River, der gleich vor dem
Hotel vorbeifließt. Auf ihm fahren lustige Boote, die wir schwimmende Hundehütten nennen.
Es ist wunderschön hier! Das einzig unangenehme ist, dass das Zimmermädchen beim
Aufräumen immer die Klimaanlage voll aufdreht, so dass wir manchmal in unseren Jacken
hier in Bangkok sitzen- und draußen hat es über dreißig Grad!
Sonst ist das Hotel aber großartig- vor allem der Pool. Ich glaube, er ist vierzig Meter lang.
Außerdem ist sogar noch ein Whirlpool hineingebaut. Auch das Service ist außerordentlich,
total freundlich und sofort zur Stelle, wenn man Hilfe braucht. Das finde ich auch, weil uns
gleich bei der Ankunft Blumenarmbänder geschenkt wurden, aus echten Blumen geknüpft.
Besonders an dem Peninsula ist auch der „Spa“. Dort kann man entspannen bis zum gehtnicht-mehr! Meine Eltern waren nach dem Flug verspannt und hatten Rückenschmerzen.
Alles kein Problem – eine Stunde im Spa, und die Welt sieht gleich viel besser aus. Während
sie eine Massage genießen, entspanne ich in einer übergroßen Badewanne. Aber dies ist keine
gewöhnliche Badewanne! Sie ist ungefähr doppelt so breit wie eine normale und hat
Whirlpooleffekt. Sogar bunte Lichter sind in sie eingebaut, sie funkeln nur so in blau, grün,
pink und orange....
Ich finde Bangkok ist eine wirklich beeindruckende Stadt, und wenn Sie einmal hier eine
Bleibe suchen, empfehle ich mit schönen Grüssen das „Pen“! Und nächstes Mal verrate ich
Ihnen den besten Schneider der Stadt...

