
 

 

 
  

 

   FRANKFURT COLOMBO – JETZT WIEDER NONSTOP! 

 

Seit dem 18 Dezember 2022 fliegt SriLankan Airlines wieder 3 x pro Woche NONSTOP von 

Frankfurt nach Colombo.  

 

Damit sind unsere sensationellen Verbindungen auf die Malediven gesichert und ab dem 

Sommerflugplan können Asien Fans mit SriLankan nach Bangkok weiterfliegen. Zahlreiche 

weitere Destinationen nach Australien, Südostasien und auf den indischen Subkontinent runden 

das interessante Network der Airline ab.  

 

Für alle Reiseziele aus dem SriLankan Streckennetz mit einem Transitaufenthalt in Colombo von 

über 8 Stunden bietet SriLankan eine kostenlose Hotelübernachtung in Airport Nähe an.  

 

Auch wenn die Finanzkrise in Sri Lanka noch nicht ganz überstanden ist und die guten 

Nachrichten sich bekanntlich nur schleppend verbreiten….Sri Lanka ist bereit, den langersehnten 

Touristen das gewohnte rundum Paket zu bieten. Sei es in den Stadthotels in Colombo, Resorts 

oder Guest Houses an der Küste entlang oder Herbergen jeglichen Standards im wunderschönen 

Landesinneren. Von den vergangenen Problemen ist kaum bis gar nichts zu spüren. Die Preise für 

Benzin und Lebensmittel sind gestiegen, was schlimm für die Einheimischen ist, vor allem, wenn 

die Touristen weiterhin ausbleiben, während es westliche Touristen nur minimal belastet. 

 

SriLankan Airlines hat kürzlich eine große Konferenz in Colombo mit dem Ziel veranstaltet, Sri 

Lanka als sichere und weiterhin wunderbare Reisedestination zu propagieren. Tatsächlich konnten 

über 150 Teilnehmer hautnah erleben, dass das Leben fast normal weitergeht. Der Tourismus hat 

einen besonderen geschützten Status, aber auch auf dem Land war von Lieferschwierigkeiten, 

großartigen Powercuts oder anderen Problemen nichts zu spüren.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sri Lanka hat so unglaublich viel zu bieten, nicht umsonst wird diese wunderschöne Insel die „Perle 

im Indischen Ozean“ genannt. Sie ist exotisch und vielfältig, begeistert Kulturhungrige genauso wie 

Sonnenanbeter und Naturfreunde. 

   

        Sri Lanka und ihre überaus herzlichen Bewohner heißt Ihre Kunden herzlich Willkommen. 
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