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Pai 

An die dreieinhalb Stunden dauert die 
Fahrt von Chiang Mai in nordwestliche 
Richtung bis man ein fruchtbares Hochtal 
erreicht hat. Dort liegt Pai malerisch an 
einem Fluss. Der kleine Ort ist von 
Reisfeldern und anderen Anbauflächen 
umgeben, die wiederum nahtlos in 
tropisch bewaldete Hügelketten 
übergehen, welche das Hochtal einfassen. 
Wer Lust dazu hat, kann in diesem Ort und in der Umgebung eine Menge 
unternehmen und entdecken. 
 
Seine relative Abgeschiedenheit hat Pai lange vor großen Touristenströmen bewahrt. 
Seit 2007 ist der Ort auch mit dem Flugzeug von Chiang Mai aus zu erreichen, was 
diesen noch beliebter macht und das nicht nur bei Rucksacktouristen. Einfach 
zauberhaft und einzigartig in Asien....   

Pai liegt im kühleren Norden Thailands. Die beste Reisezeit ist von Oktober bis 
Februar, da in diesen Monaten kaum Regen fällt und es tagsüber mit knappen 30°C 
relativ angenehm ist. Zwar sind kurze Regenschauer nicht ausgeschlossen, aber das 
warme Klima macht eine kurze Dusche von oben willkommen. 

Sehenswürdigkeiten in Pai 

Die kleine Stadt Pai erkunden Sie am besten zu Fuß oder mit einem Fahrrad, welches 
man im Hotel ausleihen kann. Zur Erkundung der näheren Umgebung können Sie 
sich auch einen Roller im Stadtzentrum ausleihen.  

• Der Tempel Wat Luang mit seiner Shan Padgoge ist einer der wichtigsten in 
Pai. Das dazugehörige Geisterhaus soll die Stadt vor allem Übel beschützen.  

• Etwas außerhalb von Pai, auf einem 
kleinen Berg, befindet sich der Tempel  
Wat Phra That Mae Yen. Von hier aus 
genießen Sie einen unvergesslichen 
Ausblick über das Pai Tal. Besonders 
empfehlenswert ist ein Besuch des 
Tempels am späten Nachmittag, wenn 
Sie daran anschließend den malerischen 
Sonnenuntergang genießen können.  
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• Der Tempel Wat Nam Hu liegt etwa drei Kilometer außerhalb des 
Stadtzentrums. Hier finden Sie eine Chiang Saen Buddha-Statue vor, in deren 
oberen Hälfte sich Weihwasser befindet, welches von den Einheimischen 
verehrt wird.  

• Die Besonderheit des Tempels Wat Klang ist sein Tempelhof, in dem eine 
Padgoge im Thai Yai Stil steht.  

• Neben Besichtigungstouren zu den zahlreichen Tempeln der Stadt gibt es in 
Pai eine Vielzahl an Aktivitäten zur Freizeitgestaltung – Sie haben die Qual der 
Wahl erlernen sie zum Beispiel bei einem der Kochkurse die Zubereitung 
typisch nordthailändischer Gerichte.  

• In den frühen Morgenstunden wie auch am späten Nachmittag gibt es täglich 
einen lokalen Markt mit frischem Obst und Gemüse und leckeren 
Köstlichkeiten.  

• Der Nachtmarkt – oder auch Walking Street – in Pai ist eine besondere 
Attraktion. Die Straßen verwandeln sich ab Sonnenuntergang in farbenfrohe 
Lichterwege. Hier verkaufen Bergstämme ihre handgemachten Waren, Sie 
finden hier zahlreiche Souvenirstände, Postkarten, Lederwaren und eine große 
Auswahl an diversen lokalen Köstlichkeiten.  

 


