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Für einen unvergesslichen Aufenthalt
For an unforgettable stay
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Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Ihren 

Aufenthalt in unserem komplett barrierefreien 

Chang Noi Resort in Pranburi Thailand zu einem 

unvergesslichen Urlaubserlebnis zu machen. 

Genießen und verweilen Sie bei stilvollem  

Ambiente, individuellem Service und persönlicher 

Atmosphäre!

It is a matter of the heart to ensure that your 

stay at our barrier free Chang Noi Resort in 

Pranburi Thailand is an unforgettable holiday 

experience.

Linger in stylish ambience and enjoy our  

individual service in tranquil surroundings!

Herzlich willkommen  
A warm welcome
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Die ca. 35 m² großen Bungalows sind alle geräumige, barrierefreie und  

komfortable Doppelbettbungalows, die durch ihre individuell angefertigten 

Möbel das Thailändische Flair widerspiegeln. Das Resort verfügt über einen  

72 m² großen Pool mit Kinderbecken, Wasserfall, Außendusche sowie über-

dachte Schattenplätze. Auch auf dem Rasen finden Sie schattenspendende 

Plätze unter verschiedenen Palmen. 

Our 35 m² bungalows are all spacious, comfortably fitted with double beds 

and individually customized furniture reflecting a Thai flair. Additionally, the 

resort has barrier free access, a 72 m² pool combined with a plunge pool, 

waterfall, outdoor shower and shaded areas. A variety of Palm trees also provi-

de additional shade across the lawn. 

Exotisches Flair erleben
Linger in exotic Thai surroundings
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Sie werden vom ersten Augenblick an entspannen können 

in unseren Bungalows, die über ein barrierefreies Bad mit 

Rain Forest Dusche, einen Föhn, Klimaanlage, Internet TV, 

Kühlschrank, europäische Steckdosen, Safe sowie eine  

12 m² große Terrasse mit Sitzecke verfügen. 

Dazu haben alle Bungalows ein Schlafsofa, das bequem 

als weitere Schlafmöglichkeit benutzt werden kann.

From the first moment on you can relax in our bunga-

lows. Each bungalow is equipped with a barrier free 

bathroom and rain forest shower, blow dryer, air-condi-

tioner, Internet TV, refrigerator, European Electrical plug 

points, a safe, as well as a 12 m² patio and seating area. 

Additionally all bungalows have a sleeper couch, that  

can comfortably provide further sleeping arrangements.

Thailändisches Flair erleben
Enjoy a touch of Thai
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Landestypisch, süß oder deftig – das abwechslungsreiche Früh-

stück lässt keine Wünsche offen. Mit duftenden Croissants und 

Brötchen, frischen Eiern, Speck, verschiedenen süßen Aufstrichen 

sowie unseren selbstangebauten Früchten starten Sie genussvoll 

in den neuen Tag. 

Unser Hauptrestaurant bietet zahlreiche leckere Thailändische 

sowie europäische Gerichte aus vier Restaurantküchen an. 

Auch ein gemütliches Barbecue am Abend ist möglich,  

atemberaubender Sonnenuntergang inklusive. 

Traditional country style delicious breakfasts are served in 

a wide variety for you to enjoy to your heart’s content. Start 

your day afresh with fragrant croissants, bread rolls, eggs,  

bacon, different spreads and our very own self cultivated 

fruits.

Our main restaurant offers many choice Thai and European 

dishes from a selection of 4 individual restaurant kitchens.

Relaxing barbeques are possible in the evening with breath-

taking sunsets.

Kulinarische Entdeckungsreise
Enjoy delightful culinary specialties
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Vom Chang Noi Resort sind es ca. 1000 m zum Strand, den 

man gemütlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen 

kann. Vor allem der Strand Khao Kalok bietet einen ent-

spannten Strandtag zwischen Kalksteinfelsen und schatti-

gen Pinienbäumen.

Abenteuerlustige können im Meer Kitesurfen. Zwei National-

parks laden zu erlebnisreichen Wanderungen ein. Der Kui 

Buri Nationalpark (ca. 70 km von Pranburi) beherbergt 250 

wilde Asiatische Elefanten und eine Bisonart, den Gaur.

Bei Hua Hin befindet sich der Pala-U Waterfall mit seinem 

malerischen Wasserfall und romantischen Naturpools. Auf 

dem Weg dorthin kann man einen Abstecher in die Hua Hin 

Wine Hills machen und einen guten Thailändischen Wein 

verkosten.

Der Nationalpark Khao Sam Roi Yot, der „Berg der dreihun-

dert Gipfel“ (ca. 20 km entfernt), zählt zu den spektakulärsten 

Naturregionen Thailands. Hier findet man atemberaubende 

Kalkstein-Felsen und Höhlen. 

An den Nationalpark angrenzende lange weiße Sandstrände 

laden ebenfalls zum Erholen ein.

The beach is situated approximately 1000 m from Chang Noi Resort and can easily be reached by foot or bicycle. Khao Kalok especially offers a 

relaxed day at the beach between limestone cliffs and shady Pine trees.

The adventurous could kite-surf or visit one or two National Parks that offer exciting and adventurous hikes. Kui Buri National Park (approx. 70 km 

from Pranburi) accommodates 250 wild Asian elephants and Bison, known as Gaur.

At Hua Hin you find the Pala-U picturesque waterfall and romantic natural pools. On your way there, you could make a short detour to the Hua Hin 

wine hills and enjoy classic Thai wine tasting.

The Khao Sam Roi Yot National Park, also called the mountain with three hundred summits (approx. 20 km away), is known as one of the most  

spectacular natural regions in Thailand. Here one finds breathtaking limestone cliffs and caves. Bordering the National Park are long, white, inviting 

and invigorating sandy beaches.

Grandiose Aussichten

Magnificent views



12

©
cc

k-
pr

in
t-

m
ed

ia
.d

e

©
cc

k-
pr

in
t-

m
ed

ia
.d

e

Das Chang Noi Resort befindet sich am Golf von Thailand, ca. 240 km südlich von Bangkok und nur 1000 Meter vom Strand entfernt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  im Chang Noi Resort in Panburi

We are looking forward to you visit  at Chang Noi Resort in Panburi

Chang N oi Resort 
Inhaberin Praveena Nill

Tel. (+66) 091 065 6824 

489 M.4 Pak Nam Pran Pranburi Prachuap Khiri Khan 77220

www.chang-noi-resort.de 

info@chang-noi-resort.de

Übrigens,  
Chang N oi  

heißt übersetzt  
„  kleiner Elefant  “


