Packliste Myanmar
Temperaturbereich Myanmar von 15 C bis 35 C , warmes bis heisses Klima mit teilweise
hoher Luftfeuchtigkeit ist zu erwarten. Ab und zu vielleicht auch mal ein Regenschauer, da
wir zu Ende der Monsunzeit reisen und dessen Ende sich nicht auf den Tag bestimmen lässt.
























Leichte Regen oder Windjacke
Leichte Reisehose eventuell mit Reisverschlüssen zum abnehmen wenn möglich auch
unterhalb der Knie
fuer die Tempel – Shorts nicht angebracht !
Unterwäsche / Strümpfe
Teva Sandalen,Keen Schuhe oder Croks für die Tage in den Städten ( müssen oft bei
Besuchen in Tempeln die Schuhe an und aus ziehen )
Leichte Wanderschuhe o. Robuste Sportschuhe fuer die Wandertour zum Inle Lake
T Shirts,Reisehemden/Blusen leicht u.luftig/schnelltrocknend ( Baumwolle nicht
geeignet )
Kleiner Regenschirm, Badeschuhe, Rucksackregenhülle
Stirnlampe, 1 kleine Kerze ( Stromausfall möglich )
Mückenschutz für Abends ( auch in BKK erhältlich)
Sonnenschutz ! Sonnencreme, Lippenstift,Hut/Kopfbedeckung mit breiter
Krempe,Sonnenbrille
Tuch für Staub ( Banff Tuecher ) kann man universell einsetzten ( auch als Hals – oder
Kopftuch /Stirnband etc.)
Taschenmesser, kleines Vorhängeschloss ( Koffer/Tasche abschliessen )
Passportkopie, als Taschengeld koennen weitesgehend € getauscht werden , werden
aber nicht überall genommen US $ eher aber NUR !!!!! absolut neue Banknoten !!!!
Kein Witz ! KEIN Knick ! Eselsohr oder ähnliches !!!!!!!!!!!!!! ATM Karte (EC)
Kreditkarte nicht überall möglich
Stromadapter nicht nötig, Notebook zur Datenzwischensicherung hätten wir, bringt
am besten JEDER einen 16 GB Stick mit da könnten wir untereinander vor der
Rückreise ein paar Fotos austauschen, (wer möchte)
Myanmar ist an manchen Orten ( Land ) etwas staubig , so denkt an
Reinigungsutensilien fuer Eure Kamera’s etc.
Dünnen Schlafsack ( Inlet auch als Hüttenschlafsack bekannt ) fuer die 2 Nächte im
Dorf
Ohrenstöpsel
Wer hat eine Farhrradrücklicht Lampe für die Fahrten mit dem Rad in Bagan (
Dämmerung und Dunkelheit ) Sicherheit geht vor  ! ansonsten Stirnlampe
Persönliche Medikamente
Wer will Instant Kaffe pulver , ansonsten ist Myanmar eher ein Tee Land.
Etwas Rei in der Tube für die schnelle Wäsche, trocknet schnell ! 

