
Sri Lanka 

Haus am Meer „Wilde Ananas“
Kleines Hotel mit Herz direkt am herrlichem Sandstrand  

und mit liebenswürdigem Rundum-Service im Süden der Insel

Sri Lanka wirklich entdecken: Individuell. Freundlich. Familiär. Sicher. 
Fernab vom Massentourismus.  
Das gemütliche Hotel mit 7 Zimmern wurde im Jahr 2004 neu erbaut, 
deutsche Leitung und singhalesische Gastfreundschaft

Urlaubsort: Habaraduwa am Koggala-Beach,  
einem der schönsten des Landes

Homepage: www.srilanka-insider.de
Kontakt: srilankaurlaub@web.de
Ansprechpartner: Herr Werner, Herr Handrock



Lage 
Zunächst: Hier gibt es nichts, was Sie und das Meer trennt, denn 
unser Haus liegt wirklich direkt am Strand. Sie verlassen Ihr Zimmer 
und Sekunden später baden Sie schon im 27 Grad warmen Indik. 
Dies völlig ungestört, denn hier gibt es keine Bettenburgen, oft hat 
man das Gefühl, der kilometerlange Koggala-Beach gehört einem 
ganz allein.

300m entfernt ist eine ruhige Badebucht und gleich im Anschluss 
daran eine natürliche Lagune hinter einem vorgelagerten Riff mit 
etlichen Fischarten, Korallen und Seeigeln, wo man planschen und 
schnorcheln kann.

Geografisch liegt unser Haus 12 km südlich der Provinzhauptstadt 
Galle am Kilometer 128 der Küstenstraße.



Habaraduwa (1 km entfernt) ist ein kleiner Ort mit  Wochenmarkt, 
Geschäften für Dinge des täglichen Bedarfs, Geldautomat, Arzt, 
Kräutergarten, Batikmanufaktur und dem bekannten Strandlokal 
„Wiener Dschungel“ mit lokaler und europäischer Küche.

Beliebt sind Ausflüge um und auf dem Koggala-See und natürlich 
nach Galle, das mit seiner Holländischen Festung und der histori-
schen Altstadt zum Weltkulturerbe zählt.

Für Ganztagesausflüge bieten sich der Yala Nationalpark, der  
Sinharaja Regenwald, Hikkaduwa, eine Flussfahrt auf dem Madu-
River, sowie eine Schildkrötenfarm und eine Mondsteinmine an.



Zimmer 
hell und freundlich, landestypisch eingerichtet

Zimmer mit WC/Dusche mit Boiler, Klimaanlage und Ventilator
Größe: 5x4m inklusive Bad
Rundumbalkon mit Meerblick

Zimmerservice: saubere Zimmer und Bäder
Handtuchservice
Wertsachen können im Hotel-Safe aufbewahrt werden
2 Panoramazimmer mit direktem Seeblick



Atmosphäre 
Wir führen unser Haus im Stil einer gemütlichen privaten Pension, 
sind also kein 4- oder 5-Sternehotel.
Unsere Vorzüge liegen in der direkten Strandlage und im herzlichen, 
persönlichen Umgang mit unseren Besuchern. Auch unter den  
Gästen entstehen so schnell Kontakte und eine freundschaftliche 
Atmosphäre.
Um Ihnen einen ungestörten, sicheren Urlaub zu ermöglichen, ist  
unser Restaurant nicht öffentlich und wir verzichten bewusst auf 
Kurzzeitaufenthalte. Auch „all-inklusive“ passt nicht zu uns. 

Freuen Sie sich auf unser zuvorkommendes, engagiertes Team, das 
Ihnen gern Land und Leute näher bringt. Wir hoffen, Sie werden  
sich bei uns wie als Gast bei Freunden fühlen.



Restaurant 
Zu Ihrem Aufenthalt können Sie wahlweise Frühstück, Halbpension oder Vollpension buchen.
Die Küche ist landestypisch, aber wir stellen uns auch gern auf Ihre Wünsche ein. 
Auf der Speisekarte stehen natürlich vor allem Köstlichkeiten aus dem Indischen Ozean, aber auch Fleisch und eine große 
Vielfalt an lokalem Gemüse. Dazu selbstverständlich exotische Früchte und lokale Spezialitäten mit hiesigen Gewürzen, die 
unsere Gäste immer wieder begeistert haben. Viele haben bei uns die singhalesische traditionelle Küche lieben gelernt.
Auch auf einen guten Kaffee brauchen Sie in unserem Haus nicht verzichten, aber so mancher ist hier Fan des berühmten 
Ceylon-Tees geworden.

Die Restaurantpreise sind zudem günstig: Gerichte kosten um 2-5€, ein großes Bier (650ml) ca. 2€.
In Laufweite finden Sie auch 3-4 andere Lokale am Strand, deren Besuch wir empfehlen können.



Service 
WLAN im Restaurantbereich, Telefon und Internetanschluss im Hotel
Deutschsprachige Ansprechpartner im Hotel (Saman und Neel)
Wäscheservice 
Strandliegen in ausreichender Anzahl ohne Aufpreis
Preiswerte Ayurveda-Massagen (1h für 10€, 1,5h für 15€)
Flughafentransfer
Geldwechsel, Friseur, Schneider
Saman und Neel organisieren für Sie individuelle Touren durch  
Sri Lanka und Tagesausflüge- auch hierzu viele Informationen,  
Downloads und Bilder auf unserer Homepage

Preise 
Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage:   
www.srilanka-insider.de



Und das schreiben unsere Gäste 
„Haben zwei herrliche Flitterwochen hier verbracht und fühl-
ten uns in der persönlichen Betreuung rund um die Uhr sehr 
wohl. Saman und sein Team lasen uns jeden Wunsch von 
den Augen ab... die Küche war sehr abwechslungsreich und 
es wurde auf Wunsch sogar das eine oder andere Spezial-
gericht bereitet.. der einsame Strand lässt keine Wünsche 
übrig.. Südseefeeling pur.. das Land und die Menschen sind 
die Ausflüge wert.. Kultur und Geschichte sind sehr interes-
sant und die Landschaften atemberaubend.. wir fühlten uns 
ein wenig wie im Paradies...“

„Empfehlenswertes, kleines, sauberes Hotel mit sehr guter 
Küche. Wer Erholung abseits des Massentourismus an  
einsamen, langen Stränden sucht, ist hier sicherlich richtig“

„Wir denken noch sehr gerne und auch mit Sehnsucht an  
unseren wunderbaren Aufenthalt... Wir sind nirgendwo so 
nett und zuvorkommend umsorgt worden wie bei Euch.“

„Wunderbares kleines Gästehaus mit besonderem Flair, 
direkt an einem herrlichen Sandstrand am indischen Ozean 
gelegen. Das Personal ist sehr freundlich und sorgt rund um 
die Uhr für einen angenehmen Aufenthalt. Auch die Küche 
geht gerne auf die Wünsche der Gäste ein, vor allem mit 
ausgezeichneten landestypischen Speisen.“

„Näher am Strand geht nicht. Es ist für jeden etwas dabei, 
wer Schatten möchte bleibt im Garten, wer Sonne vorzieht 
geht vier Meter weiter an den Strand.“

„Wir hatten eine 4-tägige Rundreise mit Neel und Fahrer  
gemacht. Sie war wunderschön - alles hat geklappt und  
war bestens organisiert. Wir haben viele Informationen  
bekommen, die wir bei einer Katalog-Rundreise sicher  
nicht gesehen hätten.“



Wir würden uns freuen, wenn Sie die Beschreibung unseres Hauses 
angesprochen hat. 

Für weitere Fragen oder Buchungen schreiben Sie uns gern eine 
Email an srilankaurlaub@web.de.

Mit einem herzlichen „Ayubowan“ und den besten Grüßen:
Wolfgang Werner, Jörg Handrock  
und das Team vom Haus am Meer „Wilde Ananas“


