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Vorwort 
 
Die Erdbeben am 25. April 2015 und am 12. Mai 2015  haben einige Gebiete in Nepal 
schwer getroffen. Hilfe und Unterstützung für das Land und die Menschen wird lange 
notwendig sein. 
 
Die meisten Regionen Nepals (64 Distrikte von 75 Distrikten) sind vom Beben gar nicht 
oder minimal betroffen. Diese Regionen können nach wie vor unbedenklich bereist 
werden. Da darüber in den internationalen Medien wenig bis gar nicht berichtet wurde, 
ist der Tourismus genau wie viele Häuser und Tempel wiederaufzubauen. Dabei können 
Sie aktiv mithelfen. Reisen Sie in das magische und faszinierende Land und zeigen Sie 
sich solidarisch mit den Menschen. Das ist die beste Unterstützung, die Sie für Nepal 
und den Wiederaufbau leisten können.  
 
Da uns die Sicherheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter am Herzen liegt, haben wir 
in dem Zeitraum vom 27. Mai bis 13. Juni 2015 und am 15. Juni 2015 selbst einige 
Sehenswürdigkeiten, Orte und Trekkinggebiete besucht. Nachfolgend möchten wir 
unsere persönlichen Einschätzungen und Empfehlungen mit Ihnen teilen.  
 
Nepal ist eine Reise wert.  
 
Namaste 
 
Sabine & Temba 

Tembas Nepal Trek & Expedition Pvt. Ltd. 
Gov. License No. 963/065 
P.O. Box 25310, Lazimpat, Bungalgalli 50 
Kathmandu, NEPAL 

Tel / Fax: 00977-1-4441634 
Mobil: 00977- 9841311158 / 9841893318 
Web: www.tembasnepaltrek.com 
Email: info@tembasnepaltrek.com 
 
Skype: tembasnepaltrek & nepal-spirit 
Blog: www.nepal-spirit.de 
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1. BESUCHTE SEHENSWÜRDIGKEITEN / KÖNIGSTÄDTE: 
 
Kathmandu 
Kathmandu ist die Hauptstadt Nepals und die größte der drei Königstädte im 
Kathmandutal. In den Medien wurde berichtet, dass alles in Schutt und Asche liegt und 
die Straßen in Kathmandu völlig zerstört sind. Dies können wir so nicht bestätigen. 
 
Einige Bezirke wie Swayambunath, Gongabu, Boudanath sind stärker betroffen als 
andere. In den Ortsteilen Lazimpat, Maharajgunj und dem Touristenviertel Thamel sind 
die Häuser, Hotels und Restaurants gar nicht oder nur geringfügig beeinträchtigt. Die 
Straßen sind nach wie vor überfüllt mit Autos, Mikrobussen und Motorrädern. Der 
Verkehr ist wuselig mit viel Gehupe. Bei unserer Erkundungstour „Touristenviertel 
Thamel – Chhetrapati - Asan Tole - Intra Chowk“ am 27.05.2015 und 12.06.2015 waren 
die meisten Shops und Läden geöffnet. Die Menschen gingen ihren 
Alltagsbeschäftigungen nach. In Asan Tole saßen die Frauen zwischen dem Gemüse 
und boten ihre Waren feil.  
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Am 15.06.2015 sind sechs UNESCO Weltkulturerbe-Stätten (Durbar Square 
Kathmandu, Durbar Square Patan, Durbar Square Bhaktapur, Boudanath, 
Swayambunath, Pashupatinath) offiziell durch die Regierung für Besucher 
wiedereröffnet worden. Bei einigen Plätzen sind sogenannte “Danger Zone“ und “Safe 
Zone“ durch Absperrungen ausgewiesen. Die Wiedereröffnung bedeutet, dass nunmehr 
die ausgesetzten Eintrittsgelder wieder zu bezahlen sind. Eine vollständige 
Wiederherstellung oder eine gewisse Ordnung ist bei einigen Plätzen noch nicht 
gegeben. Die Sanierung und Restaurierung der Weltkulturerbe-Stätten wird nach 
Angaben des UNESCO-Büros in Kathmandu mehrere Jahre in Anspruch nehmen. 
 
 
Durbar Square Kathmandu (UNESCO Weltkulturerbe) 
Am 27.05.2015 hatten wir uns den Palasthof (Durbar Square) in Katmandu angeschaut. 
Der alte Königspalast Hanuman Dhoka wurde stark beschädigt. Auch Kastamandap, 
das Haus, das aus einem einzigen Baum gebaut wurde und Kathmandu seinen Namen 
gibt, ist in sich zusammengefallen.  
 
Der Taleju Tempel, das Kumari Bahal (Haus der lebenden Göttin Kumari), der Shiva und 
Parvati Tempel sind unversehrt geblieben. Ebenso blieb das Steinrelief des Kalo Bairab 
(Schwarzer Schrecklicher) stehen und wartet darauf bestaunt zu werden. 
 
Es ist erschütternd, die historischen Tempel und Monumente teilweise stark beschädigt 
und zerstört zu sehen. Die Aufräumarbeiten, die zum Zeitpunkt unseres Besuchs in 
vollem Gange waren, bergen Hoffnung auf langfristige Restaurierung und 
Wiederaufbau. Verwendbare Ziegelsteine wurden aufgeschichtet, Holzbalken an einer 
anderen Stelle gesammelt.  
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Buddhistischer Stupa von Boudanath (UNESCO Weltkulturerbe)  
Am 05.06.2015 hatten wir den buddhistischen Stupa von Boudanath, den größten Stupa 
in Nepal und einer der größten der Welt, besucht. Die riesige weiße Halbkugel liegt stolz 
in der Mitte des Platzes. Die Harmika (Turm) ist etwas beschädigt und derzeit mit 
Bambusstangen eingerüstet. Die Arbeiter sind fleißig dabei alles zu reparieren. Aufgrund 
der Beschädigungen am Turm sind im Moment keine Gebetsfahnen, die die Wünsche 
und Gebete zu den Göttern tragen, aufgehängt. Dafür schauen die Augen Buddhas wie 
immer wach in die vier Himmelsrichtungen. Rings um den Stupa sind die kleinen Läden 
und Restaurants geöffnet und bieten tibetische Waren an. Die magische Energie dieses 
Kraftplatzes ist präsent. 
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Buddhistischer Stupa von Swayambunath (UNESCO Weltkulturerbe) 
Der buddhistische Stupa von Swayambunath thront auf einem Hügel, 2 km vom 
Touristenviertel Thamel entfernt. Als wir uns am 12.06.2015 den Bereich mit dem Stupa 
anschauen wollten, war dieser nicht zugänglich. Wir konnten uns lediglich im unteren  
Bereich aufhalten und die Aufräumarbeiten, die in vollem Gange waren, beobachten. 
Frauen schleppen brauchbare Ziegelsteine in Bast-Dokokörben. Einige der kleinen 
weißen Stupas sind mit Rissen übersät. 

http://www.tembasnepaltrek.com
mailto:info@tembasnepaltrek.com


 

 
www.tembasnepaltrek.com **** info@tembasnepaltrek.com 

 
 

 
 
 

 
 
 
Die Affen hatten angesichts der großen Hitze einen riesen Spaß im Swimming-Pool für 
Affen und tauchten um die Wette. Wie bei jedem Besuch versuchten wir unser Glück 
beim Münzenwerfen in den Kupferkessel im Welt-Friedensbrunnen. 
 
Nachdem am 15.06.2015 das Monument wieder für Besucher offiziell geöffnet wurde, 
besuchte Temba den Affentempel nochmal. Die Verwüstungen sind nach wie vor zu 
sehen und machen traurig. Der Stupa selbst wurde nicht beschädigt. Einer der beiden 
flankierenden weißen Shikaratempel ist in sich zusammengebrochen. Die um das 
Monument liegenden Ladenhäuschen und auch das Kloster, in dem täglich Pujas 
(Gottesdienste) stattfanden, sind zerstört.
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Durbar Square Patan (UNESCO Weltkulturerbe) 
Patan, auch Lalitur, Stadt der Schönheit genannt, ist die zweitgrößte Königstadt im 
Kathmandutal. Zwei historische Tempel (Chan Narayan, der älteste Tempel auf dem 
Platz) und Hari Shanker wurden komplett zertrümmert. Einige Tempel sind leicht 
beschädigt oder in ihrer Konstruktion so geschwächt, dass Stützbalken angebracht sind. 
 
Herausgebrochene Teile wurden eingesammelt und im Innenhof des Patan-Museums 
verwahrt. In einem späteren Prozess sollen die Bruchstücke der Tempel von 
traditionellen Kunsthandwerkern restauriert werden. Die Pläne der Wiederherstellung 
und Restaurierung des Durbar Square in Patan sehen überdies die Umsetzung einer 
erdbebensicheren Bauweise vor. Der altertümliche Charme dieser historischen Stadt ist 
immer noch gegeben.
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Durbar Square Bhaktapur (UNESCO Weltkulturerbe) 
Als wir am 05.06.2015 den Durbar Square in Bhaktapur besichtigten, viel uns gleich auf, 
dass es das Tor am Haupteingang nicht mehr gibt. Der Königsplatz wirkt relativ 
aufgeräumt. Einige Tempel müssen gestützt werden. Auf dem Taumadhi Platz steht 
Nepals höchster Tempel Nyatapola in voller Pracht. Ebenso der Fest-Wagen, der beim 
Festival Bisket Jatra im April durch die Straßen gezogen wird und noch nicht wieder in 
seine Einzelteile zerlegt wurde. Dattatreya Square und Töpfermarkt können besucht 
werden. Viele Tempel, die zwischen 1974 und 1987 im Rahmen des deutschen 
Hilfsprojekts restauriert wurden, sind intakt. In den kleinen verwinkelten Gässchen sind 
alte Backsteinhäuser zusammengefallen. Dennoch wirkt Bhaktapur auch jetzt wie ein 
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großes lebendiges Museum. Wir saßen bei unserem Besuch auf den Bänken vor dem 
Shiva Guesthouse und haben dem Treiben auf dem Durbar Square zugeschaut. Danach 
haben wir das in Bhaktapur hergestellte und weltbeste Joghurt (Juju Dahi) aus kleinen 
Tonschalen gelöffelt. Ein erfrischender Genuss bei der täglichen Hitze. 
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Nagarkot  
Von Nagarkot aus kann nach wie vor das ganze Panorama der bedeutenden Gipfel des 
Himalaya Gebirges mit besonderem Flair bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
bestaunt werden. Wir haben bei unserem Besuch am 05.06.2015 festgestellt, dass ein 
Großteil der dort lokalisierten Hotels und Restaurants unbeschadet und in Betrieb sind.  
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Pokhara  
Pokhara liegt ca. 200 km westlich von Kathmandu auf einer Höhe von 884 m. Die 
entspannende Atmosphäre des Phewa Sees sowie die faszinierenden Ausblicke auf 
den heiligen Berg „Macchapuchhre (6.993 m) laden zum Verweilen ein. 
 
Wir hatten einen sehr angenehmen Aufenthalt in Pokhara vom 07. bis 10.06.2015. Wir 
haben die Hotels mit denen wir zusammenarbeiten besucht, sind lecker essen 
gegangen, sind mit dem Boot über den Phewa See gepaddelt, haben die World Peace 
Stupa angeschaut und die Kurz-Trekkingroute von Kande zum Australien Camp und 
nach Dhampus erkundet. Richtig Urlaub und Seele baumeln lassen. Das Leben in 
Pokhara ist wie immer… Häuser, Hotels, Restaurants und Läden sind in keinster Weise 
beschädigt. Es sind keine Behelfsbehausungen oder Zeltplanen zu sehen. Alle 
Menschen übernachten in ihren Häusern – die Stadt und die Umgebung haben 
überhaupt keine Beeinträchtigungen erfahren. Das einzige, was fehlt und durch die wie 
leergefegt wirkenden Straßen ersichtlich ist, sind Reisende.  
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Bandipur  
Bandipur, die frühere newarische Handelsstadt liegt zwischen Kathmandu und Pokhara 
auf einer Höhe von 1.030 m. Nachdem wir in den nepalesischen Medien gehört hatten, 
dass das Dorf verwüstet sein soll, wollten wir uns bei unserem Besuch am 10.06.2015 
ein eigenes Bild machen. 
 
Es ist doch immer wieder fraglich, wie und woher die Medien manchmal ihre 
Informationen nehmen. Die Häuser, Hotels und Restaurants in Bandipur sind weder 
zertrümmert noch zerfallen. Das altertümliche Flair dieses Dörfchens mit newarischer 
Architektur und den autofreien Gässchen ist spürbar.
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Unsere Empfehlung: 
 
Wir können die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten und einen Aufenthalt in den Orten 
empfehlen. Bei manchen Plätzen muss sich der Besucher allerdings bewusst sein, dass 
viele der Trümmer noch nicht komplett beseitigt sind. Wie lange es dauert, bis sämtliche 
Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, kann von unserer Seite nicht eingeschätzt 
werden.
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2. BEREISBARE PLÄTZE & GEBIETE: 
 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen war es uns nicht möglich, alle 
Plätze und Regionen selbst zu besuchen. Nachfolgend sind die Sehenswürdigkeiten, 
Orte und Gebiete aufgeführt, die verschont geblieben sind und nach unseren 
Einschätzungen zu besichtigen und bereisbar sind: 
 
Hinduistische Verbrennungsstätte Pashupatinath (UNESCO Weltkulturerbe) 
Der wichtigste Hindu Tempel Pashupatinath befindet sich am Ufer des heiligen Bagmati 
Flusses. Täglich finden neben den religiösen Aktivitäten öffentliche 
Leichenverbrennungen statt. 
 
Chitwan Nationalpark (UNESCO Weltkulturerbe) 
Der Chitwan Nationalpark liegt im südlichen Terai. Im Park gibt es mehr als 500 
asiatische Nashörner und viele andere Wildtiere zu beobachten. Der Dorf- Besuch der 
örtlichen Tharu-Gemeinschaft (ethnische Volksgruppe) runden den Besuch ab.  
 
Bardia Nationalpark (UNESCO Weltkulturerbe 
Der Bardia Nationalpark im Südwesten ist noch Natur pur und touristisch nicht stark 
frequentiert.  
 
Lumbini 
Lumbini ist der Geburtsort von Lord Buddha und historisch eine der bedeutendsten 
Stätten Nepals. Lumbini liegt im westlichen Terai, ca. 20 km von der indischen Grenze 
entfernt. 
 
Kirtipur 
Die historische Stadt Kirtipur liegt ca. 8 km südwestlich von Kathmandu auf einem 
Hügel. Sehenswert sind in Kirtipur die vielen alten Schreine, Tempel und Monumente.  
 
Panauti  
Das newarische Dorf Panauti liegt südlich von Banepa und besticht durch seine 
mittelalterliche Stadtstruktur mit ihren engen Gassen. 
 
3. TREKKING – GEBIETE:  
 
Die Trekkinggebiete sind unterschiedlich betroffen. Wir möchten hier unsere 
Einschätzungen zu der Durchführung von Trekkingtouren in den verschiedenen 
Regionen darlegen. Die grün markierten Regionen sind unseres Erachtens bereisbar. 
Trekkingtouren in den rot markierten Regionen würden wir in der kommenden Herbst-
Saison nicht empfehlen.  
 
Annapurna 
Die Annapurna Region ist bereisbar. Die Wanderwege sind nach wie vor begehbar. 
Teehäuser/Lodges sind wenn, dann nur ganz leicht beschädigt und die Besitzer freuen 
sich über viele Besucher um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
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Die folgenden Treks/Touren können nach unseren Einschätzungen durchgeführt 
werden: Annapurna Basislager Trek, Mardi Himal Trek, Annapurna Runde, Poonhill 
Trek, Jomsom Muktinath Trek. 
 
Everest 
Die Everest Region wurde hauptsächlich durch das zweite Beben getroffen. Viele 
beschädigte Häuser wurden in dieser Region bereits ausgebessert. Die Wandertrassen, 
die ab Lukla führen, sind passierbar und begehbar. Um die Touren, die in Jiri (Everst Jiri 
Trek) und Dolakha (Rolwaling Trek) starten zu können, muss das stark zerstörte Gebiet 
Sinduphalchok durchquert werden. Dies ist in der kommenden Saison unseres 
Erachtens nicht möglich und auch nicht empfehlenswert. 
 
Die folgenden Treks/Touren können nach unseren Einschätzungen durchgeführt 
werden: Everest Basislager Trek und Everest Gokyo Trek.  
 
Tamang Heritage Trail 
Der Tamang Heritage Trail liegt auf der gegenüberliegenden Seite des Langtang Tals. 
Der Strecke ist bewanderbar. Die Menschen sind bereits dabei beschädigte Häuser zu 
reparieren. Wir sind der Meinung, dass dieser Trek in der kommenden Saison 
durchgeführt werden kann.  
 
Upper Mustang 
Das Upper Mustang Gebiet ist vom Erdbeben weitestgehend verschont geblieben. 
Diese Region ist auch während der Monsunjahreszeit gut bereisbar, da das Gebiet im 
Regenschatten des Himalayas liegt. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt eine 
Reisegruppe in Mustang, die die Tour bis zum Ende durchgeführt und vom Beben selbst 
nicht viel mitbekommen hat. Eine Durchführung dieser Trekkingtour ist bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt möglich. 

Lower und Upper Dolpo 
Das Dolpo Gebiet ist nicht betroffen. Da auch diese Region im Regenschatten des 
Himalayas liegt ist es möglich, Touren in der Monsunjahreszeit durchzuführen. Eine 
Durchführung von Touren im Lower oder Upper Dolpo ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
möglich. 

Limi Valley 
Limi ist ein abgelegenes Tal im Nordwesten von Nepal und grenzt an Tibet. Das Gebiet 
ist touristisch nicht stark frequentiert und erschlossen. Limi Valley ist bereisbar und kann 
ebenfalls in der Monsunjahreszeit bewandert werden.   
 
Kanchenjunga 
Das Kanchenjunga Gebiet im Osten Nepals ist vom Erdbeben nicht betroffen. Allerdings 
hat es vor einigen Tagen einen fürchterlichen Erdrutsch in Tablejung (Ausgangsort der 
Trekkingtour) gegeben. Der Erdrutsch wurde durch heftige Regenfälle ausgelöst und 
viele Häuser wurden einfach weggespült. Es bleibt zu hoffen, dass während der 
Monsunjahreszeit keine weiteren Erdrutsche ausgelöst werden. Eine Durchführung 
dieses Trekkings in der kommenden Herbst-Saison können wir aus diesen Gründen 
nicht empfehlen.
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Langtang Gosainkund Helambu 
Leider ist es diese Herbst-Saison nicht möglich den Langtang und Helambu Trek 
durchzuführen. Der Langtang-Wanderweg ab Bamboo Lodge ist derzeit nicht 
bewanderbar. Das Dorf Langtang wurde durch eine Geröll-Lawine einfach weggewischt. 
Die meisten Dörfer (wie Thulo Shafru, Lama Hotel, Brabal) sind ziemlich zerstört, viele 
Häuser zertrümmert. Es wird einige Zeit dauern, bis der Pfad wiederhergestellt ist. In der 
nepalesischen Presse wird bereits von der Wiederherstellung des Trails von Shafru 
Bensi bis nach Langtang gesprochen. Wir können diese Route nicht empfehlen. Die 
Gefahr von weiteren Erdrutschen, insbesondere in der Monsunjahreszeit, ist hoch.  
 
Ebenso ist das Helambu Gebiet betroffen und viele Häuser und Lodges sind beschädigt. 
Inwieweit die Wiederherstellung der Übernachtungsmöglichkeiten in dieser Region bis 
zur kommenden Herbst-Saison erfolgen wird, können wir derzeit nicht einschätzen. Wir 
haben geplant, die Helambu Region in Kürze zu besuchen um uns ein eigenes Bild zu 
machen. 
 
Der Weg von Shafru Bensi über Thulo Shafru, Shing Gompa nach Gosainkund und 
zurück nach Dhunche (Gosainkund Trek) ist begehbar. Eine Vielzahl der 
Teehäuser/Lodges sind intakt und bewohnbar. Diese Route ist auch in Kombination mit 
dem Tamang Heritage Trail möglich. 
 
Manaslu 
Unseres Erachtens ist es nicht möglich, die Manaslu Runde bereits in der kommenden 
Herbst-Saison durchzuführen. Die unteren Dörfer wie Arughat, Sotikhola, 
Machhakholagaon bis Philim sind verwüstet. Das Epizentrum des ersten Erdbebens lag 
in Gorkha, also ganz nahe bei diesen Dörfern. Die Wanderwege sind teilweise durch 
Erdrutsche unpassierbar. Es muss möglicherweise mit weiteren Erdrutschen während 
der Monsunjahreszeit gerechnet werden. Die Herstellung der Trekking-Infrastruktur und 
der Wiederaufbau der Häuser wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Tsum Valley 
Nach unseren Einschätzungen ist auch der Tsum Valley Trek in der kommenden 
Herbst-Saison nicht durchzuführen. Am Anfang dieser Tour sind die gleichen Dörfer 
(Arughat, Sotikhola, Machhakholagaon bis Philim) wie bei der Manaslu Runde zu 
durchqueren.  
 
4. INFRASTRUKTUR 
 
Die Hauptverkehrstraßen in Kathmandu und im Kathmandu Tal sind ohne 
Einschränkungen befahrbar. Der 174 km lange Prithvi Highway von Kathmandu nach 
Pokhara ist im gleichen Zustand wie vor dem Erdbeben. Teilweise wurden 
Streckenabschnitte bereits Ende letzten Jahres ausgebessert. Weitere Beschädigungen 
sind durch das Beben nicht entstanden. Die einspurige Straße ist wie immer mit vielen 
und schweren Lastwagen, die Güter aus Indien ins Land bringen, verstopft. Wir hatten 
eine angenehme Fahrt im Privatfahrzeug von Pokhara über Bandipur nach Kathmandu 
mit einer ausgedehnten Dal Bhat-Mittagspause. 
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Auch die weiteren Verkehrsadern und Verbindungsstraßen Mahendra Highway (Ost 
West Verbindung), Siddharta Highway (Lumbini nach Pokhara) sowie Tribuvan Highway 
(Kathmandu nach Birgunj) sind intakt und befahrbar.  
 
Der Greenline Busverkehr hat bereits seit einiger Zeit den Betrieb wieder aufgenommen 
und fährt wie immer die täglichen Routen Kathmandu – Pokhara – Kathmandu, 
Kathmandu- Chitwan –Kathmandu, Pokhara – Chitwan – Pokhara.  
 
5. FLUGHAFEN KATHMANDU 
 
Der internationale Flughafen in Kathmandu ist in Betrieb und sämtliche 
Flugverbindungen werden ordnungsgemäß und planmäßig abgewickelt. Lange 
Wartezeiten sind bei der Einreise und der Visumsbeantragung bei Ankunft nicht 
einzuplanen. 
 
6. INLANDSFLÜGE 
 
Die Durchführung der Inlandsflüge erfolgt ungestört und unbeschränkt. Ticketbuchungen 
sind derzeit auch kurzfristig möglich. Wir hatten einen sehr angenehmen Inlandsflug mit 
Yeti Airlines von Kathmandu nach Pokhara. Wir saßen auf der richtigen Seite, konnten 
die Himalayakette aber leider wegen der dichten Wolkenkette nicht bestaunen.  
 
7. HOTELS 
 
Alle Hotels und Gästehäuser mit denen wir in Nepal zusammenarbeiten sind voll in 
Betrieb, intakt und sicher. In den letzten vier Wochen haben wir die Unterkünfte in 
Kathmandu, Nagarkot, Pokhara und Bandipur selbst besucht. Von den Hotels im 
Chitwan Nationalpark, im Bardia Nationalpark und in Lumbini wissen wir, dass diese 
ebenfalls ohne Einschränkungen gebucht werden können.  
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Wir hoffen, dass wir Sie bei den Überlegungen zu einer Reise nach Nepal mit unseren 
Informationen, Hinweisen und Empfehlungen unterstützen konnten. Für weitere 
Rückfragen stehen wir per Email und zum persönlichen Gespräch gerne auch 
telefonisch zur Verfügung.  
 
Wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass dieser Bericht eine 
Momentaufnahme ist. Der Wiederaufbau-Prozess hat bereits begonnen und unterliegt 
der ständigen Entwicklung und Veränderung. Nepalesen sind Improvisations- und 
Lebenskünstler.  
 
In zwei bis drei Monaten ergibt sich sicherlich schon wieder ein ganz anderes Bild. Wir 
werden nach der Monsunjahreszeit zu Beginn der Herbstsaison eine aktualisierte 
Version dieser Dokumentation veröffentlichen. 
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Für die aufgeführten Informationen, Hinweise und Empfehlungen kann keine Gewähr 
auf Vollständigkeit übernommen werden. Die Inhalte dienen ausschließlich zu 
Informationszwecken.  
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