Liebe Frau Schustereder,
vorab möchten wir uns entschuldigen, dass Sie erst jetzt das Feedback von uns bekommen zumal, um es vorweg zu sagen, der Aufenthalt in Shin Shiva uns ausgesprochen gut gefallen
hat. Wir würden und werden dieses Resort in jedem Fall weiterempfehlen und zwar aus
folgenden Gründen:
- wie Sie wissen, hatten wir eine 3-wöchige Panchakarma-Kur gebucht. Wir hatten eine
professionelle, nach konservativen, ayurvedischen Heilmethoden durchgeführte Behandlung
(also keine Ayurveda-Wellness-Kur) erwartet und wurden nicht enttäuscht. Das Personal war
fachkundig, zuvorkommend und ging auf Wünsche und spezifische physische Besonderheiten
einfühlsam ein. Die Leitung hat der über Indien hinaus bekannte Dr. Franklin, der auch die
benachbarte Ayurveda-Klinik besitzt.
- das Resort liegt einmalig schön, exponiert auf einem kleinen, hochgelegenen
Küstenvorsprung, inmitten eines kleinen Palmenhains und Blick auf das Arabische Meer.
So weht (außer am Abend) immer eine wohltuende Brise.
- dadurch, dass das Resort relativ klein ist, hält sich die Betriebsamkeit in Grenzen.
- die Unterkünfte sind sauber und angenehm. Wir waren in einem Special Kerala Wooden
Bungalow untergebracht, was wir auch wegen der Geräumigkeit empfehlen würden.
Allerdings möchten wir auch folgende Einschränkungen nicht unerwähnt lassen:
- wenn Dr. Franklin sich in naher Zukunft aus Altersgründen zurückziehen sollte, ist die
Qualität des Resorts unter Umständen nicht mehr gewährleistet, falls nicht seine Tochter,
deren fachliche Qualitäten und Managementeignung wir nicht beurteilen können, die Leitung
übernehmen würde.
- das Essen war alles in allem zufriedenstellend, könnte aber etwas mehr Gewürzphantasie
vertragen (also eintönig)
- wie wahrscheinlich überall in dem sehr bevölkerten Indien kann man in Shin Shiva keine
Stille erwarten. Besucher sollten wissen, dass die örtlichen Krähen insbesondere zum
Tagesbeginn und Tagesausklang erheblichen Lärm verursachen. Auch ein neurotischer
Dauerkläffer in der Nachbarschaft ist evtl. zu tolerieren.
- der ca. 20 Minuten entfernte Strand ist kein Badestrand, sondern der Anlegeplatz von
unzähligen Fischerbooten und Müllhalde des dazugehörigen Fischerdorfes. Empfehlenswerte
Spazierwege existieren nicht. Allerdings ist eine Panchakarmakur auch kein Badeurlaub.
Summa summarum bleibt Shin Shiva aber eine Empfehlung. Wir trafen Gäste, die über viele
Jahre etliche Panchakarma-Resorts in Südindien 'ausprobiert' haben (auch in der
Nachbarschaft) und die uns sagten, Shin Shiva sei das Resort mit dem besten PreisLeistungsverhältnis. Das spricht für sich!
Mit freundlichen Grüßen
Astrid und Reinhard von Fischern.

