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Liebe Griechenland-Freunde,

mehr als 300 Sonnentage im Jahr, 16.000 Kilometer Küstenlinie, 200 bewohnte 
und ca. 6000 unbewohnte Inseln und Inselchen,  eine außergewöhnlich vielsei-
tige und attraktive touristische Angebotspalette, Zeugnisse einer jahrtausende 
alten Kultur verbunden mit einer lebendigen und attraktiven Gegenwart und 
noch vieles mehr hat Griechenland zu bieten. 
Griechenland ist das Geburtsland der Demokratie und Ursprungsland euro-
päischer Wissenschaft, Philosophie und Kultur. Die natürlichen Vorzüge des 
Landes, die Kultur, die Traditionen und die Gastfreundschaft der Menschen 
machen Griechenland so einzigartig und dies wird von  unseren Gästen und 
Freunden erkannt und geschätzt.Wir begrüßen Initiativen wie die Publikation 
von „Griechenland 2013“, da es unser gemeinsames Ziel ist, Griechenland als 
sicheres und attraktives Reiseziel zu bewerben. Mit „Griechenland 2013“ erhal-
ten Sie wichtige und interessante Informationen für die Planung Ihrer nächsten 
Griechenland-Reise und Sie werden erkennen, dass Griechenland eine führen-
de europäische Vier- Jahreszeiten- Destination ist, deren Vielseitigkeit einzig-
artig ist:  Sonne und Meer, Kultur - und Religionstourismus, Tauchtourismus, 
Gesundheit und Wellness, Luxustourismus, Segeln und Wassersport, Städterei-
sen, Geschäftsreisen- und Kongresstourismus, Wandertourismus und  Gastro-
nomie.Erleben und genießen auch Sie ein Land, das vor allem durch Lebens-
freude und Gastfreundschaft überzeugt. Griechenland - eines der beliebtesten 
Urlaubsziele der Welt erwartet Sie.

Kalos Orisate! 
Herzlich willkommen in Griechenland!

Panagiotis Skordas
Direktor für Deutschland
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr 

Direktion für Deutschland/Schweiz
Neue Mainzer Straße 22
60311 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0) 69 25 78 27-0
Fax: +49 (0) 69 25 78 27 29
info@gzf-eot.de
 
www.visitgreece.gr

Direktion für Österreich
Opernring 8
1010 Wien
Tel.: +43 (0)1 512 53 17
Fax: +43 (0)1 513 91 89
grect@vienna.at
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athen
die alte und doch 
junGe stadt 

Die ersten Spuren der Besiedelung auf dem Akropolis-Felsen stammen aus der 
Jungsteinzeit vor ca. 7.000 Jahren. Das exakte Datum der Stadtgründung kann 
leider nicht bestimmt werden, ist aber von Mythen umrankt. 
Der bekannteste Mythos erzählt vom Wettstreit um die Vormacht in der Stadt 
zwischen Athene, der Göttin der Weisheit, und dem Meeresgott Poseidon. Sie 
erhielten von den Athenern die Aufgabe, der neuen Stadt ein Geschenk zu ma-
chen, das ihr Ruhm, Reichtum und Frieden sichern sollte. Poseidon rammte 
seinen Dreizack in den Akropolis Felsen und eine Quelle mit Salzwasser be-
gann zu sprudeln. Athene stieß ihre Lanze ins Gestein und sofort begann dort 
ein Olivenbaum zu wachsen. Die Athener entschieden sich für das Geschenk 
Athenes und so trug die Stadt fortan den Namen der Schutzpatronin. 
Unter dem Staatsmann Perikles, während des so genannten „Goldenen Zeit-
alters“ Mitte des 5. Jhd. v. Chr., erreichte die Stadt den Höhepunkt ihrer po-
litischen Macht und kulturellen Größe. Dichter, Denker und Künstler setzten 
neue Maßstäbe in Architektur, Bildhauerei, Wissenschaft, Literatur und Philo-
sophie. Der Parthenon Tempel auf der Akropolis, dem Wahrzeichen der Stadt, 
stammt aus dieser Epoche.  

Nach den Peloponnesischen Kriegen und der Niederlage gegen Sparta folg-
te der langsame Niedergang und eine wechselvolle Geschichte voller Brüche 
und überraschender Wendungen. Als Athen 1834 zur Hauptstadt des wieder-
befreiten Griechenlands wurde, war es eine Kleinstadt mit weniger als 20.000 
Einwohnern. 

Unter der bayrischen Regentschaft König Ottos wurden die ersten großen öf-
fentlichen Gebäude gebaut. Heute leben im Großraum Athen und der Hafen-
stadt Piräus ungefähr 4 Millionen Einwohner.  
Zum Pflichtprogramm jedes Athen-Touristen gehört der Besuch des Parthe-
nontempel auf der Akropolis. Von hier oben hat man einen Gesamtblick über 
das Häusermeer bis hinunter zum Hafen von Piräus am Saronischen Golf. Am 
Südhang der Akropolis finden im historischen Theater des Herodes Atticus 
während der Sommerabende Konzertveranstaltungen statt. 

Die Plaka, Athens ältestes Viertel, liegt am Nordhang der Akropolis und ist 
geprägt von kleinen Häusern in neoklassizistischer Architektur und einem La-
byrinth von engen Gassen. Dazwischen liegen verstreut Überreste historischer 
Bauten aus der hellenistischen und römischen Zeit. Über dem Monastiraki-
Platz mit den vielen, kleinen Antiquitäten- und Souvenirshops, gelangt man 
zum Viertel Psirri. Hier wurden stillgelegte Werkstätten und Lagerräume zu 
traditionellen Tavernen, pfiffigen Bars und originellen Galerien oder Theatern 
umfunktioniert. 

die griechische hauptstadt ist Geburtsstadt der demokratie, Ursprung der 
Wissenschaften und Zentrum antiker philosophie. die zweimalige olympia-
stadt (1986 und 2004) blickt auf eine lange, wechselvolle Geschichte voller 
Brüche und Wendungen zurück. 

Eine weitläufige Promenade verbindet die klassischen Stätten vom Hephaiston-
Tempel über die Akropolis und den Tempel des Olympischen Zeus bis zum 
Kallimarmaron Stadion. Das neue, stylische Akropolis-Museum ist zu einem 
regelrechten Besuchermagneten avanciert und gehört zu den meistbesuchten 
Museen weltweit.  

Am Syntagma-Platz, dem Platz der Verfassung, steht das Grabmal des Unbe-
kannten Soldaten, an dem zwei Evzonen ihre Wache halten. Die traditionellen 
Uniformen der Evzonen bestehen aus dem kurzen Faltenrock, einem weißen, 
weit ärmeligen Hemd, darüber einer dunkelblauen goldbestickten Weste und 
Schnabelschuhen mit Quaste. Der stündliche Wachwechsel der Präsidialgarde 
ist besonders beliebt bei Touristen und Hobbyfotografen.  
Der Syntagma-Platz ist auch ein Knotenpunkt für das leistungfähige Metro- 
und Straßenbahnnetz der Stadt. Viele der unterirdischen Metro-Stationen sind 
wie kleine Museen, wo viele Fundstücke ausgestellt sind, die während der Bau-
arbeiten am Tunnelsystem zu Tage gefördert worden sind.  

Die öffentlichen Verkehrsmittel verbinden die Innenstadt mit dem noblen 
nördlichen Vorort Kifissia und mit Piräus im Süden. Vom großen Fährhafen 
in Piräus starten alle Schiffsverbindungen in Richtung Saronischer Golf, Ägäis 
und Kreta. Etwas abseits davon liegt der kleine, ruhigere  Yachthafen Mikroli-
mano, wo Fischtavernen und Restaurants kulinarische Hochgenüsse anbieten.  

Athen bietet sich als Ausgangspunkt an für interessante Tagestouren zum Kap 
Sounion, der Orakelstätte Delphi, den Felsenklöstern von Meteora oder Myke-
ne und dem Theater von Epidaurus.

tiPPs
anreise
Flug: 
nach athen ganzjährig linienflugverkehr aus aller Welt 
mit anschlussflügen zu zahlreichen Zielen auf dem 
Festland und den inseln. charterflüge von Frühjahr bis 
herbst.
Flughafen: internationaler Flughafen von athen 
„eleftherios Venizelos“ in spata, tel: 210-3530000, 
Fax: 210-3532284, airport_info@aia.gr, www.aia.gr

bus: 
in athen gibt es zwei Ktel- Busbahnhöfe für überregio-
nale strecken: 
- Busterminal a, Kifissou str. 100, tel: 210-5124910, 
210-5124914
- Busterminal B, liossion str. 260, tel: 210-817153
diese Busbahnhöfe sind vom Flughafen mit dem expres-
sbus X93 erreichbar.

bahn: 
Zwei ose-Bahnhöfe in athen:
- Bahnhof agion anargyron (Zugstrecken nach süden), 
Zentrale tel: 210-5272000, Fahrkartenausstellung 
210-5298906
- Bahnhof larissa (Zugstrecken nach norden), 
tel: 210-5298829

schiff: 
Von piräus zu fast allen inseln des saronischen Golfes 
und der Ägäis. außerdem von rafina aus zu einigen 
ägaischen inseln und von oropos nach evia.

hafenämter: 
lavrio tel: 22920-26859, oropos tel: 22950-37270, 
piräus tel: 210-4147800, rafina tel: 22940-28888, 
Zea tel: 210-45931440

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:
11521 athen, tsocha 7, tel: 210-8707000, 
info@gnto.gr, www.gnto.gr

syntagma- platz: amalia str. 26, tel: 210-3310716, 
Fax: 210-3310640, info@gnto.gr

touristenPoliZei:
athen tel: 210-92000724, egaleo tel: 210-5624980, 
Glyfada tel: 210-8982596, Kifissia tel: 210-8081464, 
piräus tel: 210-4290664

nÜtZliche Websites:
www.cityofathens.gr
www.athens-atticahotels.com
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saronische inseln 
trauMKulissen in 
stadtnähe 

Die Saronischen Inseln sind ein halbes Dutzend bewohnter Inseln zwischen 
Attika und der Peloponnes. Viele Einheimische vom griechischen Festland 
verleben hier ein verlängertes Wochenende oder ihre kurzen Ferien und er-
holen sich beim Baden an einem der Strände. Auf jeder der Inseln werden 
verschiedenartige Unterkünfte angeboten, von der Ferienwohnung bis zum  
Mehrsternehotel.  
Die Größte der Saronischen Inseln ist Salamis. Die knapp 100 Quadratkilo-
meter große Insel liegt nur zwei Kilometer von Piräus entfernt. In der Antike 
wurde hier der Tragödiendichter Euripides geboren. Außerdem war die Insel 
Schauplatz der berühmten Seeschlacht zwischen Griechen und Persern, die zur 
Zeit von Hollywood verfilmt wird und bald in die Kinos kommt. Auf Salamis 
kombiniert man Baden und Wandern durch die reizvolle Insellandschaft mit 

ihrer üppigen Vegetation. Die Insel ist ebenfalls für ausgedehnte Radtouren ge-
eignet. Das Kloster Faneromeni im östlichen Inselteil ist Sehenswürdigkeit und 
Pilgerstätte zugleich.  

Wenn Griechen Pistazien kaufen wollen, verlangen sie nach „Nüssen aus Ägi-
na“. Das Hauptprodukt der zweitgrößten der Saronischen Insel kann man hier 
gesalzen und geröstet oder in Honig eingelegt kaufen. Ägina bietet Wasser-
sportlern eine Vielfalt an Aktivitäten. Das Angebot reicht von Segeln, Sur-
fen bis Tauchen und Schnorcheln. Kultureller Höhepunkt ist der Besuch des 
Aphaia-Tempels im Inselinneren. Er ist auf einem Hügel gebaut, von dem man 
eine atemberaubende Aussicht über den Saronischen Golf bis hinüber zum 
Kap Sounion genießen kann.  

hydra, poros, Ägina, spetses, salamis und angistri liegen weniger als eine 
Fährstunde von piräus entfernt und sind beliebte Fluchtpunkte für alle, die 
dem athener alltag schnell entfliehen wollen. 

tiPPs

anreise
Flug:
Ganzjährig linienflüge und ab Frühjahr charterflüge 
nach athen

Flughafen:
intern. Flughafen von athen tel:  210-3530000

schiff:
Von piräus / akti tzelepi regelmäßige Verbindungen 
mit Fähren und schnellbooten zu allen saronischen 
inseln 

hafenämter:
Ägina tel: 22970-25734, hydra tel: 22980-52279, 
piräus tel: 210-4147800, poros tel: 22980-22274, 
spetses tel: 22980-72245

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:
11521 athen, tsocha 7, tel: 210-8707000, 
info@gnto.gr, www.gnto.gr

syntagma- platz: amalia str. 26, tel: 210-3310716, 
Fax: 210-3310640, info@gnto.gr

hotelvereinigungen:
Ägina tel: 22970-32202/32753, 
hydra tel: 22980-52509

touristenPoliZei:
Ägina tel: 22970-27777, hydra tel: 22980-52205, 
methana tel: 22980-92370, poros tel: 22980-22256, 
spetses tel: 22980-73744

nÜtZliche Websites:
www.aegina.gr
www.agistri.gr/ en
www.hydra.com/ gr
www.poros.com / gr
www.salamina.gr
www.spetses.gr

Man sagt, es gäbe keinen schöneren Ort fürs Ankommen, als die Hafenbucht 
von Hydra. Die schmale Einfahrt mit den steil am Hang gebauten Häusern 
bildet eine einzigartige Naturkulisse. Da Autos auf dieser Insel nicht verkehren 
dürfen und fast alle Gebäude unter Denkmalschutz stehen, fühlt man sich wie 
in einem Freilichtmuseum. Die restaurierten Herrenhäuser des 18. und 19. Jhd. 
zeugen vom einstigen Wohlstand der Kapitäne und Seefahrer. Die einmalige 
architektonische Kulisse in Verbindung mit der kargen Natur hat viele Maler, 
Musiker, Bildhauer und Schriftsteller inspiriert und die Insel zum internationa-
len Treffpunkt für Kulturschaffende gemacht. 
Neben den zahlreichen guten Fischtavernen und Restaurants gehören origi-
nelle Galerien und eine renommierte Kunstakademie zu den Orten der Begeg-
nung.  

Anders als auf  Hydra sind auf Poros Autos erlaubt, doch die engen, histo-
rischen Gassen der malerischen Ortschaften sind für die meisten Fahrzeuge 

unpassierbar. Das Angebot an Unterkünften und Gastronomie ist zwar viel-
fältig, aber im Sommer kann es trotzdem zu Engpässen kommen. Die schön 
gelegenen Badebuchten sind nur mit Booten zu erreichen. Dort gibt es auch 
ein breites Angebot für Wassersportler, wie beispielsweise Windsurfing und 
Paraglyding.  Spetses gilt mit ihren ausgedehnten Kiefernwäldern und kleinen 
Badebuchten als ideale Insel für die Sommerfrische. Da Autoverbot herrscht, 
dienen romantische Pferdedroschken oder Boote als Beförderungsmittel. Se-
henswert sind der alte Hafen, die Bikiris-Tropfsteinhöhle und das Museum der 
Bouboulina, eine der bedeutendsten Frauengestalten des griechischen Frei-
heitskampfes gegen die Osmanen.  

Angistri liegt nur 10 km von Ägina entfernt und ist die Kleinste der bewohn-
ten Inseln im Saronischen Golf. Die kleinen Dörfer Skala und Megalochori, 
von denen schöne Sandstrände und Badebuchten nicht weit weg sind, werden 
im Hochsommer zu betriebsamen Ferienorten. Im Hinterland wandert man 
durch schattige Kiefern- und Pinienwälder.     
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PeloPonnes
ursPrunG von Mythen 
und heldensaGen

Die Peloponnes galt schon bei den alten Griechen als Insel, obwohl sie durch 
die Landenge von Korinth mit Attika verbunden war. Ihr Name geht auf den 
legendären König Pelops zurück, der nach einem gewonnenen Wagenrennen 
diese Region als Geschenk erhielt. Tatsächlich zur Insel gemacht wurde die Pe-
loponnes vor über 100 Jahren nach dem Bau des Kanals von Korinth, der den 
Saronischen mit dem Korinthischen Golf verbindet.  

Von Attika aus führt eine gut ausgebaute Straße über den Kanal nach Nafplio. 
Die malerische Stadt am Argolischen Golf war noch vor Athen die erste Haupt-
stadt des wiederbefreiten Griechenlands. Im historischen Stadtkern überwiegt 
die klassizistische Architektur mit großzügigen Plätzen voller Cafés und Ta-
vernen. Überragt wird die hübsche Altstadt von der Festungsanlage Palamidi, 
zu der genau 999 Stufen hinauf führen. Die Mühe wird durch die herrliche 

in dieser region liegen viele der kulturhistorisch bedeutendsten orte 
Griechenlands. Beim Klang der namen olympia, sparta, mykene, argos, 
Korinth oder epidaurus wird die antike wieder lebendig.

raikos, vorbei am Kloster Mega Spileon und endet in der Nähe des Klosters 
Agia Lavra, in dem 1821 der griechische Aufstand gegen die osmanische Be-
setzung ausgerufen wurde.  Patras, an der Norwestküste der Peloponnes, ist die 
drittgrößte Hafenstadt des Landes mit regelmäßigen  Fährverbindungen nach 
Italien. Mit Araxos hat Patras auch einen wichtigen Charterflughafen, der von 
vielen deutschen Städten angeflogen wird. Die Stadt ist kultureller Mittelpunkt 
der Region Achaia und während der Karnevalszeit Hochburg des närrischen 
Treibens. Die heilkräftigen Thermalquellen Loutra Killinis sind ein beliebtes 
Heilbad und attraktiver Ferienort. Katakolon ist der Hafenort von Pirgos, der 
Hauptstadt der Region Elis. Hier legen die Kreuzfahrtschiffe an und schicken 
die Passagiere zum Landbesuch ins 20 km entferne antike Heiligtum Olympia, 
dessen Bedeutung noch immer aktuell ist. Zwischen dem 8. Jh. vor und dem 4. 
Jh. nach Christus trafen sich hier alle vier Jahre Athleten, um sich in verschie-
denen Sportarten zu messen. Der französische Baron Pierre de Coubertin griff 
im späten 19. Jh. diese antike Idee auf und initiierte die Olympischen Spiele der 
Neuzeit, wie wir sie heute kennen.     
An der Westküste südlich von Pirgos, hauptsächlich zwischen Kaiafas und Za-
haro, findet man kilometerlange, dünenartige Sandstrände mit angrenzenden, 
schattigen Kiefernwäldern. Die sanft abfallenden Küsten eignen sich bestens 
für Familienferien. In den beschaulichen Hafenorten Pylos, Methoni, und Ko-
roni lohnt sich die Pause zur leiblichen Stärkung in den traditionellen Taver-
nen.   
Im Südwesten der Peloponnes liegt Kalamata, die Provinzhauptstadt Messeni-
ens und Namensgeberin der berühmten, schmackhaften Spitzoliven. Die ma-
lerische Kleinstadt hat einen internationalen Charterflughafen und ist idealer 
Ausgangspunkt für Ausflüge nach Sparta, Mistras und die Mani. Die Mani ge-
hört zu den dünn besiedelten Landstrichen im Süden. Die strenge Architektur 
der abgelegenen Dörfer akzentuieren hohe Mauern und Wehrtürme, die zur 
Abwehr von Piraten und Eroberern errichtet wurden. Einige der liebevoll re-
staurierten Wohntürme dienen heute als exklusive Unterkünfte für Reisende, 
die das Besondere suchen. Bei Areopolis lohnt die beeindruckende Bootsfahrt 
durch die fast drei Kilometer lange Naturkulisse der Grotte von Pirgos Dirou 
mit ihren bizarren Tropfsteinformationen. Ein weiterer Höhepunkt der Reise 
auf der Peloponnes ist Monemvassia am östlichen Finger des Bezirks Lakoni-
ens. Auf der Meeresseite des 300 m hohen Inselbergs versteckt sich, von der 

tiPPs
anreise
Flug
ab Frühjahr internationale charterflüge nach araxos/Westpeloponnes. Ganzjährig 
innergriechische Flüge nach athen.

Flughäfen
internationaler Flughafen von athen tel: 210-3530000, araxos tel: 26930-23598 

bus
Von araxos nach patras und Kyllini. regelmäßige Verbindungen von athen in die 
region des peloponnes. Ktel-Busterminal athen: Kifissou str. 100, tel: 210-
5134588 (nach nafplion, mykene, argos), tel: 210-5233810 (nach Kalamata), 
tel: 210-5124913 (nach Gythion, monembasia), tel: 210-5136185 (nach patras)

bahn
Von athen nach Kalamata entweder über tripolis oder entlang der  nord- und West-
küste des peloponnes über patras. ose-hauptbahnhof athen: agion anargyron, 
tel. Zentrale: 210-5272000, tel: 210-5298906 (Fahrkartenausstellung)

schiff
regelmäßige Fährverbindungen von italien nach patras. 
Von igoumenitsa, Korfu, Kefalonia und ithaka Fährver-
bindungen nach patras. Von Zakynthos nach Kyllini/
Westküste. Von Kreta nach Gythion und von piräus nach 
ermioni.

hafenämter 
Gythion tel: 27330-2262, igoumenitsa tel: 26650-
99400, Kalamata tel: 27210-22218, patras tel: 2610-
341002, piräus tel: 210-4147800

hotelvereinigungen
sparta/lakonien tel: 27310-23393, loutraki tel: 
27440-22481, patras/achaia tel: 2610-226906

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:
- 26221 patras, Filopimenos str.26, 
tel: 2610-278097, Fax: 2610-620125 
- hafen patras, tel: 261o-428927
- 22100 tripolis, ethnikis antistasis 87, tel: 2710-
238009, Fax: 2710-230287
- 23200 Gythion, Vas. Georgiou 24, tel: 27330-24484, 
Fax: 27330-24584
- 24100 Kalamata, aristomenous &poliviou str. 6, 
tel/Fax: 27210-86868
- 20100 Korinth, Kolokotronis str.6, tel: 27410-74157, 
Fax: 27410-72662

touristenPoliZei
elafonisos tel: 27340-61111
Gythion tel: 27330-29154
Kalamata tel: 27210-44680

Aussicht über Stadt, Umland und auf die kleine Festungsinsel Bourtzi, dem 
Wahrzeichen der Stadt, belohnt. Nafplio ist idealer Ausgangspunkt für Tages-
ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten der Ostküste: Argos, Tyrins, das Theater 
von Epidaurus mit seiner unübertroffenen Akustik und die Palastanlagen von 
Mykene. Mit diesem Ort verbinden sich Namen wie Agamemnon, Klytemnes-
tra, Iphigenie, Elektra oder Orest, deren Schicksale in den Epen Homers besun-
gen und in den klassischen Tragödien verarbeitet wurden. Im 19. Jahrhundert 
erbrachte Heinrich Schliemann durch seine Ausgrabungen den Nachweis, dass 
die antiken Werke einen wahren Kern beinhalten.  
Entlang der Nordküste der Peloponnes, zwischen Korinth und Patras, liegen 
viele kleine, ruhige Küstenorte, die im Sommer zu beliebten Badeorten wer-
den. Östlich von Egion verkehrt mehrmals täglich eine Zahnradbahn zwische 
Diakofto und Kalavrita durch die wildromantische Schlucht des Flusses Vou-

Landseite unsichtbar, die venezianische Burgsiedlung mit ihren engen male-
rischen Gassen, die von Boutiquen, Tavernen und Delikatessenläden gesäumt 
werden. 
Das Hinterland der Peloponnes bietet atemberaubende Landschaftsbilder. Die 
Landschaft Arkadiens gilt seit der Aufklärung als Inbegriff idyllischer Abge-
schiedenheit. Auf anspruchsvollen Gebirgstraßen erreicht man historische 
Bergorte mit schmalen Gassen und großartigen Bürgerhaüsern. Genannt 
seien nur Andritsena, Stemnitsa, Dimitsana oder Vytina. Oft fühlt man sich 
nicht in mediterrane, sondern in alpine Regionen versetzt: dichte Nadelwäl-
der bedecken Berghänge, deren Gipfel über 2.400 m hoch sind. Am Fuße des 
Taygetos-Gebirges liegt die Kleinstadt Sparta, die in der Antike wegen ihrer 
aristokratischen Kriegerkaste gefürchtet war. Nicht weit davon entfernt liegt 
die byzantinische Ruinenstadt Mistras. Hier war zwischen dem 13. und 15. 
Jahrhundert die Kaiserschmiede von Byzanz. Auch Konstantinos Paleologos, 
der letze Kaiser von Byzanz, hatte hier studiert. Für die Wanderung durch die 
teilweise restaurierten Kloster- und Kirchenanlagen, die harmonisch eingebet-
tet sind in der Schönheit der Landschaft, sollte man mindestens einen halben 
Tag opfern.       

Korinth tel: 27410-23282
loutraki tel: 27440-65678
monemvasia tel: 27320-61210
nafplion tel: 27520-98728 
olympia tel: 26240-22550
patras tel: 2610-695191
pylos tel: 27230-22316
sparta tel: 27310-89580
pyrgos tel: 26210-81734
Xylokastro tel: 27430-29233

nÜtZliche Websites
www.arcadia.gr
www.methoni.gr
www.loutraki.gr
www.argolida.gr

0 8   
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KyKladen 
träuMe in blau-Weiss

Der Name der Inselgruppe leitet sich ab vom griechischen Wort „Kyklos“, für 
Kreis. Denn die 28 größere und etwa 200 kleinere Inseln liegen kreisförmig um 
die in der Antike heilige Insel Delos. Die heute unbewohnte Insel Delos war im 
Altertum religiöses und wirtschaftliches Zentrum, das den Göttern Apollo und 
Artemis geweiht war. Die Entfernungen zwischen den Inseln der Kykladen sind 
gering und man sieht oft auf die Nachbarinseln. Manche Reiseveranstalter bie-
ten deshalb organisiertes „Inselhüpfen“ an, d.h. Inselauswahl, Unterkünfte und 
Transfers aus einer Hand. Aber natürlich kann man mit etwas Eigeninitiative 
die Inseln auch nach dem eigenen Geschmack und Interesse entdecken. Aller-
dings sollte man immer einige Tage als Puffer einkalkulieren, da die launischen 
Brisen die Fahrpläne der Fähren gehörig durcheinander wirbeln können.  Die 
meisten Inseln sind über die Hafenstadt Piräus zu erreichen, zusätzlich gibt es 
auch die Möglichkeit über den Hafen von Rafina anzureisen, der sich in der 
Nähe des Flughafens Eleftherios Venizelos im östlichen Attika befindet.  

Syros ist Verwaltungs-, und Kulturzentrum der Kykladen. Die Inselhauptstadt 
ist Ermoupolis mit herrlichen, klassizistischen Gebäuden und historischen Pa-
trizierhäusern. Zu den Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum gehört der Zen-
tralplatz Platia Miaouli mit seinen hübschen Cafés und Restaurants, das Rat-
haus und das der Mailänder Scala nachempfundenen Theater Apollon.  

Mykonos und Santorin sind die populärsten touristischen Ziele der Insel-
gruppe. Mykonos gilt als Perle der Ägäis, die in den Sommermonaten voller 
Leben und Geschäftigkeit ist. Tagsüber pulsiert das Badeleben an den schönen 
Stränden, um abends nahtlos ins abwechslungsreiche und unkonventionelle 
Nachtleben überzugehen.  

Santorin, die Vulkaninsel, ist mit keiner anderen griechischen Insel vergleich-
bar. Ihre atemberaubende Schönheit und Einzigartigkeit zeigt sich in der gran-
diosen Landschaft und in der Architektur der Inseldörfer. Bei einer Anreise 
mit dem Schiff ist man sprachlos beim Anblick der bis zu 300 m senkrecht 
aufragenden Kraterwände, deren Höhen von strahlend weißen Häuser und 
blauen Kirchenkuppeln bedeckt sind. Vom kleine Hafen geht es mit Mauleseln 
oder mit der Seilbahn hinauf zum Ort Fira.  In Oia, dem wohl schönsten Ort 
der Insel, haben sich Künstler mit Ateliers und Galerien etabliert und bieten 
ihre Kreationen an, die von Keramik über Webwaren bis hin zum erlesenen 

diese inselgruppe steht wie keine andere für den unwiderstehlichen Zauber 
der griechischen inselwelt. charakteristische merkmale dieser inseln sind die 
architektur mit den weißgekalkten, kubischen häusern, zahlreichen Kirchen 
und Kapellen, Windmühlen und den engen verwinkelten Gassen. 

tiPPs
anreise
Flug
internationale charterflüge nach mykonos und santorin.
Vom Flughafen athen zu allen Kykladen-inseln mit 
Flughäfen wie naxos, paros, sanntorini, syros, milos 
und mykonos. 

Flughäfen
athen tel: 210-3530000, mykonos tel: 22890-22327, 
milos tel: 22870-22090, syros tel: 22810-79545, 
santorini tel: 22860-28403, naxos tel: 22850-23969, 
paros tel: 22840-91257

bus
Je nach Größe der inseln sind die Verkehrsnetze gut 
ausgebaut. auf kleinsten inseln kommt man mit dem 
Kaiki von strand zu strand.

schiff
Zentraler ausgangshafen für die Kykladen ist piräus. 
Fährverbindungen auch von rafina und lavrio zu einigen 
Kykladen-inseln, ebenso von thessaloniki. regelmäßiger 
schiffsverkehr zwischen den inseln.

hafenämter
amorgos tel: 22850-71259, andros tel: 22820-71213, 
piräus tel: 210-4147800, Kithnos tel: 22810-32290, 
ios tel: 22860-91264, lavrio tel: 22920-25249, 
milos tel: 22870-23360, mykonos tel: 22890-22218, 
naxos tel: 22850-22300, paros tel: 22840-21240, 
rafina tel: 22940-22300, santorini tel: 22860-22239, 
sifnos tel: 22840-33617, syros tel: 22810-88888
tinos tel: 22830-22348, serifos tel: 22810-51470

hotelvereinigungen 
typisch für viele inseln ist das angebot von privatzim-
mern und appartements im Kubenstil neben einem 
breiten spektrum von hotels aller Kategorien. 

santorini tel: 22860-2207, paros tel: 22840-41244, 
naxos tel: 22850-25938, mykonos tel: 22890-24540, 
andros tel: 22820-23799, 
Folegandros tel: 22860-41322

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:
- 84100 ermoupolis/syros, thymaton-sperchiou str. 11, 
tel: 22810-86725, Fax: 22810-85275
- 84700 santorini/thira, tel/Fax: 22860- 27111

touristenPoliZei:
andros tel: 22820-22300
santorini tel: 22860- 22649
naxos tel: 22850-22100
paros tel: 22840-21673
mykonos tel: 22890-22482
milos tel: 22870-21378
serifos tel: 22810-51300
sifnos tel: 22840-31210

nÜtZliche Websites:
www.amorgos.gr
www.antiparos.gr
www.south-kyklades.gr
www.santorini.gr

Schmuck reichen. Die Westküste der Insel fällt steil ab, während die Ostküste 
mit ihren langen Kiesel- und Sandstränden Badefreuden verspricht. 
Die Ausgrabungen von Akrotiri, dem „Pompeji der Ägais“, haben eine ganze 
Stadt aus der Zeit um 1600 v.Chr. freigelegt. Die aufsehenerregenden Fresken 
in den mehrstöckigen Häusern lieferten wichtige Erkenntnisse über das vor-
geschichtliche Leben  auf den Kykladen. Seit dem Abschluss der mehrjährigen 
Renovierungsarbeiten im letzten Jahr ist die archäologische Stätte wieder ge-
öffnet. Zu den in der Caldera liegenden Vulkaninseln Nea Kameni und Palea 
Kameni, werden regelmäßig Ausflugsfahrten angeboten.  

Naxos ist die größte und fruchtbarste Kykladeninsel mit einer landschaftlichen 
Vielfalt, die von langen Sandstränden über saftige Wiesen bis zu unwegsamen 
Felsengebirge variiert. Im Inselinneren bewachen mittelalterliche Wehrtürme 
traditionelle Bauerndörfer. Paros ist eine Insel mit sehr guten Badestränden 

und einer reichen Auswahl an Wassersportmöglichkeiten. Wer die Stille vor-
zieht, findet im Inselinneren schöne Bauerndörfer, sanfte Hügellandschaften 
mit Weinanbau, Frankenburgen und byzantinische Kirchen.   

Als Tipp unter Wanderfreunden gilt die gebirgige, wildzerklüftete Insel Amor-
gos. Zu den Hauptattraktionen gehört das spektakuläre Kloster Panagia Cho-

zoviotissa an der schroffen Felsküste im Südosten, das durch Luc Bessons Kult-
film „The Big Blue“ bekannt geworden ist. Es wurde 1088 vom byzantinischen 
Kaiser Alexis Komnenos gestiftet und beherbergt eine wundertätige Ikone. In 
der Klosterbibliothek werden antike Manuskripte aufbewahrt. Schöne Sand-
strände gibt es im Norden bei Ormos Ergialis. Über dem Hauptort Chora er-
hebt sich eine venezianische Festung. Hier befindet sich auch die kleinste Kir-
che Griechenlands, in der nur drei Personen Platz finden.     
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dodeKanes
Klöster, KliPPen und 
KletterMaxen 

Die meisten dieser Inseln sind gebirgig und haben buchtenreiche Küsten. Ihr 
Reiz liegt in der Schönheit der unterschiedlichen Landschaften, der unver-
wechselbaren Architektur, der Fülle der Sehenswürdigkeiten aus antiker Zeit, 
aus der byzantinischen Epoche und den Jahrhunderten der Frankenherrschaft. 

Rhodos, die „Roseninsel“, galt in der Antike als Lieblingsinsel des Sonnen-
gottes Helios - nicht ohne Grund: über 300 Sonnentage werden auf der Insel 
gezählt. Quirrlige Urlaubsorte und ursprüngliche Dörfer, endlose Strände und 
idyllische Badebuchten, archäologische Schätze und kunsthistorische High-
lights gehören zu den vielen unterschiedlichen Facetten der Insel. Die meis-
ten Badeorte liegen im Norden der Insel. Hier gibt es ein großes Angebot an 
Unterkünften aller Kategorien, vielseitige Wassersportmöglichkeiten und ein 
attraktives Abendprogramm. Am Hafen von Mandraki, wo in antiker Zeit der 
berühmte Koloss von Rhodos stand, liegen moderne Segeljachten und Motor-
boote neben traditionellen Kaikis. Von hier verkehren regelmäßig die Fähren 
nach Piräus und die Nachbarinseln. Zu den interessantesten Sehenswürdig-
keiten von Rhodos gehören der Palast des Großmeisters der Johanniter, die 
zwischen 1309 und 1522 auf der Insel herrschten, die Akropolis von Lindos 
mit dem zierlichen Athena-Tempel und die Ausgrabungsstätten Kamiros und 
Ialyssos.  

Kos ist nach Rhodos das zweitwichtigste Urlaubsziel der Dodekanes-Inseln. 
Kilometerlange, feinsandige Strände säumen die Küsten. Zu den beliebtesten 
Badeorten gehören Tigaki, Mastihari und Marmari an der Nordküste sowie 
Kardamena an der Südseite. Einen Besuch wert ist das Bergdorf Zia, wo man 
Gewürze, Kräuter, Honig und die inseltypische Kanellada, ein alkoholfreies Er-
frischungsgetränk aus Zimt, kaufen kann. Als eher flache Insel eignet sich Kos 
zum Wandern und für Fahrradtouren sehr gut. Schon in der Antike war Kos 
durch das Asklepeion berühmt, wo Hippokrates, der Begründer der modernen 
Medizin, seinen Schülern die Kunst des Heilens unterrichtete. Die Embros-
Therme, etwa 9 km südlich von Kos-Stadt, ist eine Heilquelle, deren fast 80 
Grad heisses Wasser bei Haut-, Atemwegs- und Muskelerkrankungen hilft.  

Patmos wird von dem mächtigen Johannes-Kloster überragt, das aus der 
Hauptkirche und fünf weiteren Kapellen besteht. Die Klosterburg ist die größte 
Sehenswürdigkeit der Insel, in deren sanft hügeligen Landschaft kleine Ort-
schaften mit weiß getünchten Häusern und engen, verwinkelten Gassen ver-
streut liegen. Bademöglichkeiten gibt es in den vielen kleinen Sand- und Fels-
buchten.   

Leros ist noch sehr ursprünglich und vom Tourismus bisher wenig entdeckt. 
Grüne Küstenregionen erstrecken sich bis zu den kargen Bergrücken. Der 
Hauptort Agia Marina zieht sich mit seinen weißen Häusern hinauf bis zur 
Festung der Johanniter. Viele kleine Buchten mit schmalen Kiesstränden bieten 
gute Bademöglichkeiten.   

entgegen der eigentlichen Bedeutung von dodekanes (gr.: „zwölf inseln“), 
sind unter dieser inselgruppe 25 bewohnte inseln und ungefähr 200 kleine 
und kleinste unbewohnte inselchen zusammengefasst.

Kalymnos ist die Insel der Schwammtaucher, bei deren Ausfahrt und Rück-
kehr seit Generationen traditionelle Volksfeste gefeiert werden. Grotten, stille 
Buchten, Steilküsten, grüne Täler und karge Bergrücken gestalten die vielfäl-
tige Landschaft. Vor allem die felsigen Steilküsten sind es, die in den letzten 
Jahren die Insel zum Anziehungspunkt für Freeclimber gemacht haben. Antike 
Bauten, Burgen, Festungsanlagen und Byzantinische Kirchen sind Zeugen ei-
ner bewegten Geschichte.   

Nissyros ist eine kleine, fast kreisrunde Vulkaninsel. Im Zentrum der Insel 
liegt der Krater des erloschenen Vulkans, zu welchem man über Stufen hin-
absteigen kann. Hauptort und Hafen ist Mandraki. Die kleinen Häuschen he-
ben sich schneeweiß vom dunklen Vulkanboden ab. Über dem Dorf thront die 
Burgruine des Johanniterordens auf einem Felsenkegel, an dessen Rand auch 
das Bergkloster Panagia Spiliani, der Schutzherrin der Insel, erbaut wurde.   

Karpathos ist nach Rhodos die zweitgrößte Insel des Dodekanes. Vor allem das 
Bergdorf Olymbos im Norden der Insel mit der eindrucksvollen Landschaft 
von bis zu 1200 Meter hohen Berggipfeln ist beispielhaft für seine ursprüngli-
che Lebensweise. Kassos, die kleine Nachbarinsel von Karpathos, ist touristisch 
noch wenig erschlossen. In der Inselmitte liegen kleine Dörfer am Rande einer 
fruchtbaren Ebene der sonst kargen Landschaft. Es gibt nur einige kleine Ho-
tels und Pensionen für Individualisten, die sich auf einer ruhigen Insel erholen 
möchten.   

Kastellorizo liegt im äußersten Südosten Griechenlands und ist nur 5 km groß. 
Im Hauptort Megisti erinnern klassizistische Herrenhäuser an den einstigen 
Wohlstand der Insel. In den Sommermonaten wird der Hafen zum betrieb-
samen Treffpunkt von Urlaubern und Einheimischen. Besonders sehenswert 
sind die mykenischen Felsengräber, die Kyklopenmauern und die alte Festung 
Paleokastro. Absoluter Höhepunkt ist ein Bootsausflug zur „Blauen Grotte“, ei-
ner Tropfsteinhöhle mit faszinierenden Lichterspielen.

tiPPs
anreise
Flug
charterflüge nach rhodos und Kos von nahezu allen 
deutschen Flughäfen.

Flughäfen
astypalea tel: 22430-61410, Karpathos tel: 22450-
91036, Kassos tel: 22450-41587, Kastellorizo 
tel: 22460-49250, Kos tel: 22420- 51229, leros 
tel: 22470-22275, rhodos tel: 22410-83400

bus
Gut ausgebautes Busnetz auf den inseln. Ktel-Buster-
minals rhodos tel: 22410-27706/26300, Kos tel: 
22420-22292

schiff
regelmäßig von piräus nach astypalea, Kalymnos, 
Karpathos, Kassos, Kos, leros, nissyros, patmos, 
rhodos, symi und tilos. Von agios nikolaos und sitia 
auf Kreta nach chalki, Karpathos, Kassos und rhodos.

hafenämter
agios nikolaos tel: 28410-90108, Karpathos 
tel: 22450-22227, Kassos tel: 22450-41288, 
Kos tel: 22420-26594, leros tel: 22470-22224, 
nissyros tel: 22420-31222, patmos tel: 22470-
34131, piräus tel: 210-4147800, rhodos 
tel: 22410-28666, sitia tel: 28430-22310, 
symi tel: 22460-71205

unterkünfte
auf rhodos und Kos reicht das spektrum von großen 
luxusferienanlagen und Wellness-resorts bis zu 

strandhotels, familiären appartements und pensionen. 
die kleineren inseln bieten gute Unterkunftsmöglichkei-
ten mit pensionscharakter. symi hat schöne neoklas-
sizistische häuser, patmos familiär geführte hotels.

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:
85100 rhodos, archiepiskopou makariou & papagou 
str., tel: 22410-44330, Fax: 22410-26955, 
eotrodos@otenet.gr

touristenPoliZei
Kos tel: 22420-22222, rhodos tel: 22410-27423

nÜtZliche Websites
www.symi.gr
www.patmos.gr
www.kos.gr
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Griechische 
GauMenFreuden

Griechen essen gern und ausgiebig und am liebsten in einer Paréa, also in Be-
gleitung von Verwandten oder Freunden. Diese Tafelfreuden in geselliger, un-
gezwungener Atmosphäre erinnern an die antike Gepflogenheit, wo man sich 
zu Symposien traf und über Gott und die Welt philosophierte. 

Eine typische Schlemmerei beginnt in einer Taverne mit den Mezedes, den 
Vorspeisen, die aus kalten oder warmen Spezialitäten bestehen. Die Auswahl 
ist unendlich und variiert nach Region und Jahreszeit. Zu den Klassikern ge-
hören die Dolmades, die gefüllten Weinblätter, die nur hausgemacht wirklich 
gut schmecken. Frittierte Calamares, gegrillter Oktapus mit Zitrone verfeinert, 
gebackene Feta, dicke Backbohnen, die so genannten „Gigantes“, eingelegte 
Sardinen, Grillpaprika, oder grüne und schwarze Oliven - eine gute Taverne 
bietet oft über 20 verschiedene Vorspeisen an. Zu den kleinen Portionen wird 
reichlich Brot gereicht, das in Tzatziki gedippt, oder mit Tarama (Fischrogen-
paste) oder Skordalia (Kartoffelpüree mit Knoblauch) bestrichen wird. 

Auch für Vegetarier hat die mediterrane Küche zahlreiche Spezialitäten zu bie-
ten. Die strengen Fastenregeln der Orthodoxen Kirche haben zu einem wahren 
Reichtum an fleischlosen Gerichten geführt. Jemistá (mit Reis gefüllte Toma-
ten), Spanakópita (gebackener Spinat in Blätterteig) sowie sämtliche Varianten 
von Gemüseeintöpfen und Nudelgerichten. Wer mit den griechischen Namen 
der Gerichte nicht klarkommt oder sich nichts darunter vorstellen kann, fragt 
den Kellner, ob er einen Blick in die Küche werfen kann, um ein Mahl selbst 
zusammen stellen zu dürfen. Die griechische Küche ist gut gewürzt, aber nicht 
scharf. Zum Einsatz kommen viele der einheimischen Kräuter wie Thymian, 
Basilikum, Salbei oder Oregano. Abgeschmeckt wird das Ganze stets mit dem 
grünen Gold des Landes, dem Olivenöl. Seine großzügige Verwendung verlän-
gert nachweislich die Lebenserwartung und beugt Herz- und Gefäßerkrankun-
gen vor.  

In einem Land, das wie Griechenland von Meer umgeben ist, sind Fischgerich-
te natürlich besonders beliebt, wenn auch etwas teurer. Wer in einem Fisch-
lokal die Gelegenheit hat, mit Blick auf das Meer eine Kakaviá (griechische 
Fischsuppe) oder eine gegrillte Dorade zu essen, wird noch lange von diesen 
Hochgenuss schwärmen.  

Kulinarische Verführungen begegnet man während des Griechenlandurlaubs 
ständig und überall. Wir empfehlen den Verlockungen durch die herrlichen 
düfte und erlesenen Genüsse einfach nachzugeben. 

Zu den Speisen bestellt man entweder Ouzo, Retsina oder einen der vielen re-
gionalen Weine. Ein guter Tropfen ist nicht schwer zu finden, da es in Grie-
chenland über 300 einheimische Rebsorten gibt, die dem Wein einen unver-
kennbaren Charakter verleihen. Übrigens: seit der bayerische König Otto im 
19. Jahrhundert das Land regiert hat, wird Bier auch in Griechenland nach 
deutschen Reinheitsgebot gebraut. Die griechischen Marken können durchaus 
mit den populärsten internationalen konkurrieren.  
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tiPPs
anreise

Flug

charterflüge nach samos und lesbos. innergriechische Flüge von athen, thessaloniki und 

rhodos zu und zwischen den inseln.

Flughäfen

athen tel: 210-3530000, chios tel: 22710-23998, ikaria tel: 22750-23322, 

lesbos tel: 22510-38701, limnos tel: 22540-92700, rhodos tel: 22410-83401, 

samos tel: 22730-87800, thessaloniki tel: 2310-985000

bus

Gut ausgebaute Busnetze auf samos, chios und lesbos. Ktel-Busterminals: 

lesbos, tel: 22510-28873, samos tel: 22730-27262, chios tel: 22710-22079 

(stadtbusse) und tel: 22710-27507 (inselbusse); limnos tel: 22540-22464

schiff

regelmäßig von piräus, thessaloniki und Kavala. Gute Verbindungen zwischen den inseln.

hafenämter

chios tel: 22710-44433, ikaria tel: 22750-22207, Kavala tel: 2510-223716, 

lesbos/mytilini tel: 22510-40827, limnos tel: 22540-25660, piräus tel: 210-

4147800, samos tel: 22730-27318, thessaloniki tel: 2310-531504

hotelvereinigungen

chios tel: 22710-32311, lesbos tel: 22510-41787, samos/ikaria tel: 22730-23973

WichtiGe inFo-adressen

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:

- 82100 chios, Kanari 18, tel: 22710-44389, Fax: 22710-44343, infochio@otenet.gr

- 83100 samos, themistokli sofuli 107, tel: 22730-28582, Fax: 22730-28530

- 81100 mytilini/lesbos, J. aristarchou str. 6, tel/Fax: 22510-42512, eotpytva@otenet.gr

touristenPoliZei

chios tel: 22710-81539, lesbos tel: 22510-22776/ -41933, samos tel: 22730-81000

nÜtZliche Websites

www.filoxenia.gr, www.samoswine.gr

NEUE ROUTE

Für Informationen und Reservierungen wenden Sie sich 
an Ihr Reisebüro oder an Minoan Lines Reservierungszentrale

Freunde und 
Familien bis 

20%
MINOAN LINES 
BONUS CLUB 

10%
SHOW YOUR 

CARD

15%
Frühbucher-

rabat bis 

20%

www.minoan.gr

TRIEST

ANCONA

IGOUMENITSA

PATRAS

nordost-äGäische inseln  
Mastix, orchideen, Wein 
und MatheMatiK  
Lesbos ist die größte der Nordoststägäischen Inseln und voller landschaftli-
cher Reize. Der „Versteinerte Wald“ ist der bekannteste unter den vielen Natur-
schutzparks der Insel. Er ist vor ungefähr 20 Millionen Jahren entstanden, als 
die Bäume nach einem Vulkanausbruch eingeäschert und konserviert wurden. 
Auf der Insel findet man viele kleine und beschauliche Fischerorte, von denen 
Molyvos der populärste ist. Hoch über dem Ort thront eine mächtige Festung 
aus byzantinischer Zeit, die einen unvergleichlichen Ausblick über die Ägäis 
bietet. In der Hauptstadt Mitilini ist der Hafen mit den zahlreiche Geschäften, 
Tavernen und Bars beliebter Treffpunkt der Einheimischen und Touristen. 
In der Antike war die Insel Heimat der Dichterin Sappho und der Philosophen 
Theophrast und Pittakos. Badefreuden genießt man auf Lesbos in den vielen 
kleinen und versteckten Buchten. Bekannt ist Lesbos nicht nur für das aus-
gezeichnete Olivenöl, sondern auch für den Ouzo und die Sardellen, die als 
Beilage dazu gereicht werden.
Chios liegt zwischen Lesbos und Samos und ist bei Individualtouristen beson-
ders beliebt. Die fünftgrößte Insel Griechenlands gilt als Heimatinsel Homers 
und ist für die hier wachsenden Mastixbäume berühmt. Das Harz des Mastix-
Baumes findet in der Pharmazie ebenso Anwendung wie zur Verfeinerung von 
Spirituosen und herb-süßen Leckereien. Die mittelalterlichen Mastix-Dörfer 
Pyrgi, Olympi, Mesta und Vessa im Süden der Insel stehen wegen ihrer histo-
rischen Bedeutung und ihrer besonderen Architektur unter Denkmalschutz. 
Im Zentrum jedes Dorfes erhebt sich ein Festungsturm, in den sich einst die 
Bewohner vor feindlichen Angriffen flüchten konnten. Der Hauptort Chora 
befindet sich an der Ostküste und wird von einer byzantinischen Festung über-
ragt, dem Wahrzeichen der Stadt. 
Samos ist die Geburtsinsel des Mathematikers Pythagoras und des Philoso-
phen Epikur. Die vegetationsreiche, gebirgige Landschaft ist mit Kiefern, Oli-
ven-, Pinienbäumen und Weinreben bewachsen. Der süße Weisswein aus son-
nengetrockneten Muskattrauben von Samos ist weltbekannt. Pythagoreio, die 
Stadt des großen Mathematikers Pythagoras, bietet ein idyllisches Stadtbild mit 
seinen Herrenhäusern, den blumengesäumten Gassen und den Tavernen un-
ter Tamarisken. Naturfreunde kommen bei Wanderungen im Inselinneren voll 
auf ihre Kosten. Charakteristisch für die Flora auf Samos sind die unzähligen 
Orchideenarten. Besonders lohnenswert ist ein Besuch der Insel im Frühling, 
wenn die üppige Vegetation in allen erdenklichen Farben blüht. Vom Hafen 
der gleichnamigen Hauptstadt Samos legen kleine Fährschiffe nach Ikaria und 
Patmos über.
Ikaria verdankt ihrem Namen Ikarus. Er soll der Sage nach hier begraben wor-
den sein, nachdem er bei seinem Flug der Sonne zu nahe kam und abstürz-
te, weil das Wachs schmolz, welches seine Flügel zusammengehalten hatte. 
Hauptort der Insel ist Agios Kyrikos, der vor allem wegen seiner Thermalquel-
len bekannt ist.

Die kleine Insel Psara liegt nordöstlich von Chios und von dort mit der Fähre 
erreichbar. Die Insel gehörte zu Beginn des 19. Jahrhunderts zusammen mit 
Hydra und Spetses zu den wohlhabendsten in der Ägäis und hatte damals 
15.000 Einwohner. Heute leben hier ungefähr 1.000 Menschen. Östlich des 
Hafens findet man schöne Strände. Im Inselnorden liegt am Hang des Berges 
Profitis Ilias sowie das Kloster Kimisis tis Theotokou, das eine wertvolle Bib-
liothek beherbergt.
Limnos ist die Insel, auf der in der Antike Hephaistos, der Gott der Schmiede-
kunst, gewirkt haben soll. Hauptort der Insel ist die Hafenstadt Mirina, die von 
einem venezianischen Kastell überragt wird.
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MaKedonien
heiMat von aristoteles 
und alexander 

Historische Bedeutung errang Makedonien erstmals im 4. Jhd. v. Chr. als König 
Philipp II. die griechischen Stadtstaaten zu einem Bund gegen die Perser verei-
nigen konnte. Der Feldzug wurde nach Philipps Ermordung von seinem Sohn, 
Alexander dem Großen, durchgeführt. In einem beispiellosen Siegeszug schuf 
er innerhalb von nur 12 Jahren ein hellenistisches Weltreich, das vom Balkan 
über Ägypten bis Indien reichte. Die Gründung Thessalonikis geht auf das Jahr 
315 v. Chr. zurück und der Stadtname auf die Halbschwester Alexander des 
Großen zurück. Zahlreiche Kirchen und Baudenkmäler aus dem Mittelalter 
erinnern an die Zeit, als Thessaloniki nach Konstantinopel die wichtigste Stadt 
des Byzantinischen Imperiums war. Von hier sind im 9. Jhd. die griechischen 
Mönche Kyrill und Method aufgebrochen, um die Slawenstämme zu christia-
nisieren und zu alphabetisieren. 

Heute ist Thessaloniki eine pulsierende Metropole, wichtige Handelsstadt mit 
großer Universität und breitem Angebot an Unterhaltung und Gastronomie. 
Das Hafenviertel Ladadika, das Kulturzentrum bei der alten Industriemühle 
Milos und die von der mächtigen Zitadelle überragte Ano Polis mit den zahl-
reichen Cafés, Tavernen, Bars und Rembetiko-Lokalen sind die beliebtesten 
Treffpunkte für Jung und Alt. Cineasten aus aller Welt begegnen sich im Herbst 
während der internationalen Filmfestspiele. Für Freunde der Oper und des 
Balletts gibt es die aufwändig ausgestattete Konzerthalle Megaron. Thessaloni-
ki ist durch seine günstige Verkehrslage Ausgangspunkt zu allen Urlaubsregi-
onen Nordgriechenlands, wie zum Beispiel zur Chalkidiki, nach Katerini und 
zum Olymp.   

Die drei Landzungen der Halbinsel Chalkidiki ragen wie Finger in die Ägäis. 
Die Küsten der westlichen Halbinsel Kassandra sind ein Badeparadies mit aus-
gezeichneten Wassersportmöglichkeiten und einem Hotelangebot, das keine 
Wünsche offen lässt. Die breiten, langen und meist feinsandigen Strände, die 
sanft ins Meer abfallen, sind für Ferien mit Kindern ideal. Schatten spenden 
die bis ans Ufer wachsenden Pinien. Sehenswert ist die Höhle von Petralona, 
nördlich der Kassandra, mit Knochenfunden aus der Urzeit und der ältesten 
Feuerstelle der Menschheitsgeschichte, die auf ca. 700.000 Jahre geschätzt wird.   

Die bergige Halbinsel Sithonia ist touristisch weniger erschlossen als Kassand-
ra. Es gibt bis auf einen Komplex erstklassiger Hotels in Neos Marmaras keine 
großen Hotelanlagen. Kleine Ortschaften mit malerischen Häfen liegen zwi-
schen abgeschiedenen Sand- und Felsbuchten. Die Landschaft mit schatten-
spendenden Kiefer- und Pinienwäldern lädt zum Wandern ein.    

Die dritte Halbinsel der Chalkidiki besteht aus der autonomen Mönchsrepub-
lik Athos, die seit über 1.000 Jahren ein Zentrum des orthodoxen Mönchtums 
ist. Die insgesamt zwanzig Klöster, in denen fast 2.000 Mönche leben, sind kein 
touristisches Ziel und mit Sondergenehmigung nur für männliche Besucher 
zugänglich. Örtliche Veranstalter bieten allerdings regelmäßig Bootsfahrten 
entlang der Küste an, bei denen die interessante Architektur der Klöster zu se-
hen ist.   

die größte region Griechenlands erstreckt sich von epirus in Westen bis zur 
region thrakien im osten und hat thessaloniki zur hauptstadt. 

Kavala in Ostmakedonien ist Zentrum des Tabakhandels. Die schöne Stadt 
hat einen lebhaften Hafen, eine attraktive Uferpromenade und eine malerische 
Altstadt mit mächtigem Burgberg. Von Kavala lohnt sich ein Abstecher zu der 
Ruinenstadt Philippi, in der Apostel Paulus die erste Christengemeinde auf eu-
ropäischem Boden gründete. Die Insel Thassos erreicht man mit den Fähren 
von Keramoti, östlich von Kavala. Die kreisrunde, liebliche Insel hat schöne 
Badebuchten mit weiten Sandstränden, die mit Linienbussen gut erreichbar 
sind. Im Inselinneren gibt es Dörfer mit denkmalgeschützten Häusern aus 
Bruchstein und Schieferplatten.   

Pella, das ca. 50 km westlich von Thessaloniki liegt, war die antike Hauptstadt 
Makedoniens. Alexander der Große wurde hier geboren und von Aristoteles 
unterrichtet. In Vergina, südlich von Pella, entdeckte man 1979 das Königsgrab 
von Philipp II. Die Votivgaben lassen die hohe Kultur und Kunst im antiken 
Makedonien erahnen. Der spektakuläre Schatz ist im örtlichen Museum zu be-
sichtigen.   

tiPPs
anreise
Flug
Ganzjährig linienflugverkehr und ab Frühjahr charter-
flüge nach thessaloniki und Kavala.

Flughäfen
Kavala tel: 25910-53270/53400, 
thessaloniki tel: 2310-985000

bus
Von thessaloniki gute Busverbindungen nach chalkidiki, 
Kavala und in nahezu allen regionen. Ktel-Busterminal 
für überregionale strecken: Giannitson str. 194, 
tel: 2310-595400 (vom Flughafen erreichbar mit dem 
Bus nr. 78). Für Verbindungen nach chalkidiki, 
tel: 2310-316555. Busstation am 9. Kilometer der 
nationalstrasse thessaloniki- chalkidiki. Vom Flughafen 
mit Bus nr.78 bis zur haltestelle iKea. dann weiter mit 
dem Bus nr. 36 ab Voulgari-station.
 
bahn
Von thessaloniki bis bis zu den Grenzstationen 
Kastanies/thrakien, promachona und Florina sowie 
nach athen. ose hauptbahnhof thessaloniki, 
monastiriou str. 28, tel: 2310-599143, innerhalb 
Griechenlands.

schiff
Von thessaloniki wöchentliche schiffsverbindungen 
nach chios, lesbos, limnos, santorini, tinos, Kreta, 
piräus. stündlich Fähren von Kavala und Keramoti nach 
thassos.

hafenämter
Kavala tel: 2510-224472, 
Keramoti tel: 25910-51098, 
thassos tel: 25930-22106,
thessaloniki tel: 2310-531645/46

hotelvereinigungen
chalkidiki tel: 2310-429020
drama tel: 25210-33195
Grevena tel: 24620-85600
Kastoria tel: 24670-85552
Katerini/pieria tel: 23510-37219 
Kavala tel: 2510-229621
Kozani tel: 24630-53300
naoussa/imathia tel: 23320-20250
serres tel: 23210-59311
thassos tel: 25930-23331
thessaloniki tel: 2310-273993

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:
54621 thessaloniki, tsimiski str. 136, 
tel: 2310-221100, Fax: 2310-221380, 
tour-the@otenet.gr

65110 Kavala, ethnikis antistasis str. 2, 
tel: 2510-231653, Fax: 2510-223885

50100 Kozani, Z.e.p. area, tel: 24610-53800, 
Fax: 24610-53810, dtour@pdm.gr
Flughafen/ankunftshalle auslandsflüge, 
tel: 2310-471170

touristenPoliZei
Katerini tel: 23510-46654
Kavala tel: 2510-622273
Kilkis tel: 23410-70000
Kozani tel: 24610-54420
poligiros/chalkidiki tel: 23710-21646
serres tel: 23210-90808
thassos  (nur im sommer) tel: 25930-23111
thessaloniki tel: 2310-554871
Vergina tel: 23310-92061

nÜtZliche Websites
www.campsite.gr
www.halkidiki.gov.gr
www.halkidiki-hotels.gr
www.ierissos.gr
www.kavala.gr
www.nath.gr
www.pallini.gr
www.pella.gr
www.pieria-tourism.gr
www.poligiros.gr
www.stagira.gr
www.wineroads.gr

Dion, unweit von Litohoro, ist ein im 4. Jhd. v. Ch. errichtetes Zeusheiligtum 
mit Stadion und Theater. Hier wurden sportliche Wettkämpfe ausgetragen und 
den Olympischen Göttern Opfer dargebracht. Das vorbildlich angelegte Muse-
um zeigt die Funde aus der Zeit der Stadtgründung.  Die Seengebiete und Na-
turparks im Westen Makedoniens sind vielen Griechenland Besuchern immer 
noch wenig bekannt. Im Umland von Florina liegen auf einem Hochplateau 
von etwa 850 Metern die großen Prespa-Seen. Östlich der Stadt befindet sich 
der Veloritis-See. Nördlich von Thessaloniki gibt es ausserdem den fischrei-
chen Doirani-See und das Feuchtbiotop des Kerkini-Sees mit Pelikanen und 
Flamingos.
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thraKien - natur Pur 

Die nordöstlichste Region Griechenlands ist ein stilles Land mit dichten Wäl-
dern, fruchtbaren Ebenen und ausgedehnten Feuchtgebieten. Das Natur-
schutzgebiet der Nestos-Schlucht im westlichen Teil der Region ist Heimat 
vieler seltener Pflanzen- und Tierarten wie Reiher, Wildgänse, Pelikane. Durch 
dieses unberührte Paradies führen nur ein Wanderweg und die Bahnverbin-
dung von Drama nach Xanthi. Die Kleinstadt Xanthi bezaubert durch eine 
gepflasterte Altstadt mit restaurierten Bürgerhäusern. Während des Karnevals 
ist die Stadt eine der Hochburgen des närrischen Treibens in Griechneland. 
Nahe der Stadt Komotini, der Hauptstadt Thrakiens, befindet sich der Wald 
von Nymphea mit seinen gewaltigen Kiefern-, Buchen- und Eichenbeständen. 
Ganz im Osten Thrakiens an der Landesgrenze, befindet sich das Evros-Delta, 
eines der größten Feuchtbiotope Europas. Über 300 Arten von Zugvögeln ras-
ten hier. Sogar die exotischen Flamingos legen hier eine Pause ein. Thrakien ist 
aber nicht nur ein Paradies für Naturfreunde und Vogelkundler. Entlang seiner 
Küste laden zahlreiche Strände zum Badevergnügen ein.   

Vor der modernen Hafenstadt Alexandroupolis liegt die Insel Samothraki. Das 
charakteristische Gebirgsprofil der Insel mit dem 1.611 m hohen Fengari ist 
schon von weitem zu sehen. Homer erzählt in seiner Ilias, dass Poseidon von 
diesem Gipfel aus den Kampf um Troja verfolgte. Bademöglichkeiten gibt es 
auf Samothraki an den schönen Stränden und Buchten und im Inselinneren 
auch an den zahlreichen Wasserfällen. Zu den eindrucksvollsten Sehenswür-
digkeiten Samothrakis gehört das antike Heiligtum der Großen Götter, Zent-
rum des geheimnisumwitterten Mysterienkultes der Kabiren. Die Großen Göt-
ter waren die Beschützer der Seefahrer und Schiffbrüchigen.  

Unberührte landschaften, ausgedehnte, artenreiche Feuchtgebiete und raue 
Berge. in thrakien haben sich seltene Biotope erhalten.

tiPPs
anreise
Flug
Ganzjährig linienflugverkehr nach thessaloniki und Kavala; im sommer auch 
charterflüge. inlandsflüge von athen und thessaloniki nach alexandroupolis.

Flughäfen
alexandroupolis tel: 25510-89300, Kavala tel: 25910-53270/53400, 
thessaloniki tel: 2310-985000

bus
Von thessaloniki über Kavala nach Xanthi und alexandroupolis. Von dort in die 
Kleinstädte des nordostens. Ktel-Busterminal: thessaloniki, Giannitson str. 194, 
tel: 2310-595439 (nach alexandroupolis), tel: 2310-595423 (nach Xanthi)

bahn
Von thessaloniki nach Xanthi, Komotini und alexandroupolis bis zur landesgrenze.
ose hauptbahnhof thessaloniki, monastiriou str. 28, tel: 2310-517517/8, 
www.ose.gr

schiff
Von alexandroupolis und Kavala nach samothraki

hafenämter
alexandroupolis tel: 25510-26468, Kavala tel: 25510-223716, samothraki
tel: 25510-41305

hotelvereinigungen
Komotini tel: 25310-23663

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot: 69100 Komotini, 
28.okt.-1940 str., tel: 25310-70996, Fax: 25310-70995, tourmth@otenet.gr

touristenPoliZei 
alexandroupolis tel: 25510-66330

nÜtZliche Websites 
www.ditea.gr

EUROGAT GmbH
Stuttgarter Str. 106, 70736 Fellbach
Tel.   + 49 (0) 711 - 5 10 93 45, Fax  + 49 (0) 711 - 5 10 93 46
www.eurogat.de, info@eurogat.de 

BERATUNG   SERVICE   VERKAUF   VERmIETUNGEN   REPARATUR  

EUROGAT
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SAECO 
kaFFeemaSchine  
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EUROGAT 
Venezia

Seit 30 jAHREN sind wir ein zuverlässiger partner für die gastronomieszene 
der region Stuttgart und darüber hinaus. 

Wir sind autorisierter SAECO Fachhändler und haben die wEGA GENERAlVERTETUNG 
für ganz Baden-Württemberg. Wir bieten ihnen wEGA espressomaschinen, 
SAECO kaffeevollautomaten und andere bekannte marken an, ob für das gewerbe 
oder den privaten haushalt. es ist also für jeden kaffeegenießer etwas dabei. 
entdecken Sie unsere Vielfalt!

www.wega.it

wEGA - Händler in 
deutschland:

www.wegakaffeemaschinen.de



ePirus 
rau und 
roMantisch
Epirus befindet sich im Nordosten Griechenlands und ist die gebirgigste Regi-
on des Landes. Unter Naturfreunden und Aktivurlaubern ist sie ein Geheim-
tipp. In atemberaubender, fast unberührter Kulisse leben hier Luchse, Wild-
schweine, Otter, Greifvögel sowie einige der letzten Braunbären Europas. Die 
Entdeckungsreisen starten idealerweise von Ioannina aus. Die Präfekturhaupt-
stadt am Pamviotis-See ist Hochburg des traditionellen Silberhandwerks. Ge-
pflasterte Gassen führen durch die Altstadt zur Burganlage am Seeufer entlang 
bis zur ehemaligen Moschee des Ali Pascha, in welcher heute ein Volkskunde-
museum beheimatet ist. In der Mitte des Sees von Ionnina liegt die kleine In-
sel Nissaki mit dem Kloster Philanthropinou, das mit schönen byzantinischen 
Fresken ausgestattet ist. Nur 5 km nördlich der Stadt befindet sich im Berg 
Mitsikelli die große Tropfsteinhöhle von Perama. Weiter im Norden erreicht 
man den Nationalpark Vikos-Aoos, der wegen der Vielfalt seiner Ökosyste-
me von großer Bedeutung ist. Es werden Wanderungen durch die grandio-
se bis zu 600 m steil abfallende Schlucht oder River-Rafting und Kajakfahren 
auf dem Aoos-Fluss angeboten. Zum Erholen und Übernachten laden die 46 
denkmalgeschützten Dörfer von Zagoria mit ihrer traditionellen Bauweise aus 
grauem Massivstein und Schieferplatten ein. Das Zeus-Heiligtum von Dodona 
liegt südöstlich von Ioannina und ist das älteste Orakel in Griechenland. In der 
Antike haben hier die Priester aus dem Blätterrauschen einer mächtigen Eiche 
den Willen des Zeus gedeutet. Eindrucksvoll ist das antike Theater von Do-
dona, in dem noch heute während der Sommermonate antike Theaterstücke 
aufgeführt werden. 

In den alpinen Gipfeln des Epirus mit bis zu 2.637 m Höhe ist in der kalten 
Jahreszeit auch Wintersport möglich. Ein großes Skizentrum liegt östlich von 
Ioannina beim malerischen Bergdorf Metsovo. Bedeutende Ausgrabungsstätte 
ist das Totenorakel Acheron, das Nekromanteion. Die in der Nähe der Küsten-
stadt Parga gelegene Orakelstätte hatte in der Antike eine große Bedeutung. 
Hier konnten die Lebenden das Totenreich betreten. 

tiPPs
anreise
Flug
Von athen innergriechische Flüge nach ioannina und preveza. ab Frühjahr 
charterflüge nach Korfu, preveza und araxos/Westpeloponnes. 

Flughäfen
internationaler Flughafen von athen, tel: 210-3530000, 
ioannina tel: 26510-83602, preveza tel: 26820-26113, 
Korfu tel: 26610-89600, araxos tel: 26930-23598

bus
Von athen und thessaloniki nach ioannina, arta, preveza und igoumenitsa. 
Ktel-Busterminal: 
- athen, Kifissou str. 100 tel: 210-5129363 (nach ioannina),
tel: 210-5133139 (nach arta), tel: 210-5125954 (nach igoumenitsa)
- thessaloniki, Giannitson str. 194, tel: 2310-595442
 (nach ioannina), tel: 2310-595405 (nach preveza und arta), 
tel: 2310-595416 (nach igoumenitsa) 

schiff
igoumenitsa ist wichtigster Fährhafen für schiffe aus italien. Von Korfu regelmäßige 
Verbindungen nach igoumenitsa.

hafenämter
igoumenitsa tel: 26650-99460, Korfu tel: 26610-40002, parga tel: 26840-
31227, preveza tel: 26820-22226

hotelvereinigungen
ioannina tel: 26510-40453, parga tel: 26840-31005

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot: 45221 ioannina, dodonis str. 39, 
tel: 26510-46662, Fax: 26510-49139, eotioan@otenet.gr
47100 arta, platia Kristralli, tel/Fax : 26810-78551
46100 igoumenitsa, paleio limani, Zollgebäude hafen tel: 26650-22227, 
Fax: 26650-22041

touristenPoliZei
arta tel: 26810-80103, igoumenitsa tel: 26650-23228/29646, ioannina 
tel: 26510-65922, parga tel: 26840-31254, preveza tel: 26820-89566

nÜtZliche Websites
www.ecotour-epirus.gr
www.thesprotia.gr
www.filiates.gr
www.fanari.gr
www.metsovo.gr
www.maramythia.gr
www.parapotamos.gr
www.parga.gr
www.preveza.gr

das orakel von delphi galt in der 
antike als der nabel der Welt. hierher 
kamen Pilger aus ganz Griechenland 
um sich privat rat zu holen. vor wich-
tigen entscheidungen auch Politiker 
und Könige.

im antiken olympia wird heute alle 
zwei jahre das olympische Feuer für 
die jeweiligen Winter- oder sommer-
spiele entzündet. abgebildet wird 
die historische Zeremonie für die 
Millenium-spiele von sydney 2000.   

im frühen 5. jhd. v. chr. fanden zahl-
reiche schlachten zwischen Griechen 
und Persern statt. bei den thermo-
pylen erinnert dieses denkmal an die 
heldenhafte niederlage von 300 spar-
tanern unter König leonidas gegen 
eine persische Übermacht.



Griechenland 2013    25      24  

ionische inseln
die GrÜne seite 
Griechenlands

Die Ionischen Inseln unterscheiden sich von den übrigen griechischen Inseln 
durch eine üppige Vegetation und eine italienisch und französisch geprägte 
Architektur. Der grüne Inselarchipel westlich des griechischen Festlandes und 
der Peloponnes ist ideales Segelrevier und ein Paradies für Wanderer. Jede In-
sel hat unverwechselbaren Charme.  

Korfus Landschaft ist geprägt von endlosen Olivenhainen (ca. über 4 Millionen 
Bäume), Orangen- und Zitronenplantagen, Akazien, Kiefern, Lorbeer- und 
Myrtenbäumen. Lange, breite Sand- und Kiesstrände wechseln mit kleinen, 
stillen Buchten zwischen mächtigen Felsen und beschaulichen Bergdörfern 
mit lebhaften Küstenorten. Die Schönheiten der Insel Korfu lassen sich durch 
ein gut ausgebautes Straßennetz individuell erkunden. 

Auf  Korfu herrschten 400 Jahre lang die Venezianer und haben nachhaltig 
Kultur und Architektur beeinflusst. In der Inselhauptstadt Kerkyra prägen zwei 
mächtige Festungen, enge stufenreiche Gassen und mehrstöckige Wohnhäuser 
mit zierlichen Balkonen das Stadtbild. Die Kolonnaden um den ehemaligen 
Exerzierplatz Spinada stammen aus Napoleonischer Zeit. Ein lebendiges Erbe 
aus britischer Kolonialzeit ist das Kricket, das im Stadtpark gepflegt wird. Kai-
serin Sissi war von Korfu so angetan, dass sie dort eine Sommerresidenz errich-
ten ließ. Die Villa Achilleion, unweit der Inselhauptstadt, ist heute ein Muse-
um. Viele Schriftsteller haben sich von Korfu literarisch inspirieren lassen. Zu 
ihnen gehören Mark Twain, Gustave Flaubert, die Gebrüder Durrell und Di-
onysios Solomos, der den Text zur griechischen Nationalhymne gedichtet hat.  

diese inselgruppe nennen die Griechen auch eptanissa, „die sieben inseln“. 
damit sind die hauptinseln Korfu, lefkas, Zakynthos, Kefalonia, Kythera, 
ithaka und paxi gemeint.

Lefkas ist über eine Kanalbrücke mit dem Festland verbunden. An der Nord-
küste liegt die Hauptstadt Lefkada, die von der mächtigen venezianischen Fes-
tung Santa Maura überragt wird. Westlich der Stadt hat man vom Kloster Fa-
neromeni einen herrlichen Blick über den Kanal hinüber zum Festland. An der 
Westseite der Insel gibt es bis zu 500 m steil abfallende weiße Felsen, die der 
Insel den Namen gegeben haben: Lefkas heisst „die Weiße“.       

Kefalonia ist die größte der Ionischen Inseln und hat mit dem 1.628 m hohen 
Enos den höchsten Gipfel der der Inselgruppe. An der Ostküste unweit der des 
Hafenortes Sami kann man die Droganati-Höhle besuchen, die mit ihren gel-
ben und orangefarbenen Stalaktiten und ihrer hervorragenden Akustik beein-
druckt. In den Tavernen der pittoresken Fischerdörfer wird der Robola, einer 
der besten griechischen Weine, kredenzt.  

Zakynthos ist die südlichste der Ionischen Inseln und touristisch gut erschlos-
sen. Die Venezianer gaben ihr den Beinamen Fior die Levante, „ Blume der 
Levante“. Dichte Pinienwälder säumen saphirblaue Meeresbuchten. An der 
Westküste sind fast unzugänglich steile Klippen. Bootsfahrten führen zum 
nördlichen Inselrand, wo die berühmte „Blaue Grotte“ liegt. Die Sandstrände 
von Laganas im Inselsüden dienen seit Millionen Jahren der Meeresschildkröte 

tiPPs
anreise
Flug
Ganzjährig innergriechischen Flugverbindungen nach Korfu, Kefalonia, Zakynthos und 
preveza. ab Frühjahr auch charterflüge. Von athen aus gibt es Flüge nach Kythira.

Flughäfen
athen tel: 210-3530000, Kefalonia tel: 26710-41511, Korfu tel: 22870-22090, 
Kythira tel: 27360-33292, preveza tel: 26820-261132, Zakynthos tel: 26950-
29500

bus
Von athen nach preveza, lefkada, Kefalonia, Korfu und Zakynthos. Von thessaloniki 
nach Korfu, lefkada und Zakynthos. Gut ausgebautes Busnetz auf den inseln. 
Ktel-Busterminals: 
- athen, Kifissou str. 100, tel: 210-5129443 (nach Korfu), tel: 210-5150108 (nach 
lefkada), tel: 210-5150785 (nach Kefalonia), tel: 210-5129432 (nach Zakynthos), 
tel: 210-5129252 (nach preveza). 

- thessaloniki, Giannitson-str. 194, tel: 2310-595409 
(nach Korfu)

schiff
nach Korfu von italien, igoumenitsa und patras. nach 
Kefalonia von ithaki, lefkada, Kylini, patras und 
Zakynthos. nach paxi von Korfu. nach ithaki von Kefa-
lonia, lefkada und patras. nach lefkada von ithaka und 
Kefalonia. nach Zakynthos von Kyllini und Kefalonia. 
nach Kythira von piräus, Kalamata und Gythion/
peloponess. 

hafenämter
Gythion tel: 27330-22262
igoumenitsa tel: 26650-99400
ithaki tel: 26740-32909
Kefalonia tel: 26710-22224

Korfu tel: 26610-32655
Kyllini tel: 26230-92211
lefkada tel: 26450-22322
patras tel: 2610-341002
piräus tel: 210-4147800
Zakynthos tel: 26950-28117

hotelvereinigungen
Kefalonia/ithaki tel: 26710-23415
Korfu tel: 26610-22635
lefkada tel: 26450-24539
Zakynthos tel: 26950-51580

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:
- 49100 Kerkyra/Korfu, alykes potamou, 
tel: 26610-37638, Fax: 26610-30298, 
eotcorfu@otenet.gr

„Caretta Caretta“ zur Eiablage. Die bis zu 180 kg schweren Tiere legen nachts 
ihre Eier am Strand ab und vergraben sie im Sand. Leider werden viele der ab-
gelegten Eier von Fahrzeugen oder Sonnenschirmen vernichtet. Internationale 
Artenschutzorganisationen setzen sich für den Schutz der existenzbedrohten 
Spezies ein.  

Die kleine gebirgige Ithaka gilt als Heimat des homerischen Helden Odysseus. 
Den ehemaligen Palast des Heldenkönigs vermuten die Archäologen am Berg 
Pelikata, im Nordwesten der Insel, in den Siedlungsruinen aus mykenischer 
Zeit. Sehenswert ist die Nymphengrotte, wo Odysseus der Phäaken nach seiner 
Heimat versteckt haben soll.  

Paxi und Antipaxi sind die kleinsten der Ionischen Inseln. Paxi ist mit Oli-
venbäumen dicht bewachsen. An der Westküste überwiegen Steilküsten und 
Höhlen. An der Ostküste liegen schöne Badeorte. An der Südküste liegt die 
sehenswerte Grotte Ypapantis. Vom Fischerdorf Gaios legen Boote ab auf die 
kleine Insel Antipaxi, dem Badeparadies mit weißen Sandstränden.  

Kythira zählt historisch zu den Ionischen Inseln, liegt aber zwischen der Pelo-
ponnes und Kreta. In den letzten Jahren haben Wanderer und Individualisten 
die Insel für sich entdeckt.   

- 28100 argostoli, provlita teloniou, tel: 26710-2248, 
Fax: 26710-24466

touristenPoliZei
argostoli/Kefalonia tel: 26710-22200
Korfu tel: 26610-29167
lefkada tel: 26450-29379
Zakynthos tel: 26950-24482

nÜtZliche Websites
www.argostoli.gr
www.zakynthos.gr
www.poros-kefalonia.gr
www.moraitika.gr
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thessalien - Weite ebenen 
und Grandiose Kulissen 

Die fruchtbare Region Thessaliens gilt seit der Antike als die Kornkammer 
Griechenlands. Aus der weiten Thessalischen Ebene erheben sich in der Nähe 
der Stadt Kalambaka die steilen Meteora-Felsen, die zu den größten Attrakti-
onen des Landes gehören. Wind und Wetter haben in Jahrmillionen die bizar-
ren Felsformationen geformt. Auf diese Naturwunder haben Mönche vor über 
sechs Jahrhunderten in einer architektonischen Meisterleistung Klöster errich-
tet. Von dieser grandiosen Landschaft führt eine gut ausgebaute Straße über 
die Provinzhauptstadt Larissa zur schönen Hafenstadt Volos. An der Uferpro-
menade von Volos erinnert ein Schiffsdenkmal an die Legende von Jason und 
den Argonauten. Hier begann ihre abenteuerliche Reise ans Schwarze Meer 
um das „Goldene Vlies“ aus Kolchis in die Heimat zurück zu holen. Östlich 
von Volos beginnt die Halbinsel des Pilion. Die Bergregion gilt wegen ihrer 
fast unberührten, üppigen Vegetation als der „grüne Garten“ Griechenlands. 
Von der Berglandschaft hat man stets das Meer im Blickfeld. Ein dichtes Netz 
von Wanderwegen zieht sich durch sattgrüne Laubwälder aus Kastanien- und 
Mandelbäumen, Eichen, Platanen, Tannen und Zypressen und führt über zahl-
reiche historische Bogenbrücken aus Stein.   

In den 24 malerischen Bergdörfern des Pilion kann man in schön restaurier-
ten Herrenhäusern wohnen. Vor allem in Makrinitsa, Visitsa, Portaria, Zagora 
und Tsangarada findet man zahlreiche Pensionen in traditionellem Stil. Eine 
besondere Attraktion bildet die Schmalspurbahn des Pilion. Sie verkehrt an 
Wochenenden auf dem 16 Kilometer langen Teilstück von Lechonia bis Milies. 
Einen starken Kontrast zur Bergwelt des Pilion mit den bis zu 1.500 Metern 
hohen Gipfeln, auf denen Wintersport betrieben wird, bilden die breiten fein-
sandigen Strände an der Ostküste, von denen Milopotamos einer der bekann-
testen ist. Von Volos bestehen Fährverbindungen zur Inselgruppe der Spora-
den, die aus fast 80 Inseln besteht. Skiathos, Skopelos, Skyros und Alonissos 
sind die vier größten und bekanntesten. Skopelos und Skiathos lieferten die 
Kulisse bei der Verfilmung des ABBA-Musicals „Mamma Mia“ und stehen seit-
dem bei Filmfans hoch im Kurs. Touristen aus aller Welt wandeln auf den Spu-
ren von Meryl Streep und Pierce Brosnan zum Strand von Kastani nach Nissi 
und Amarantos und vor allem zur Kapelle von Agios Ioannis, die malerisch 
auf einer Felsspitze gebaut ist. Innerhalb der Inselgruppe liegt bei Alonissos 
Griechenlands ältester Meeresnationalpark. Organisierte Bootstouren führen 
zu einigen der unter Naturschutz stehenden Inseln, die zum Refugium selte-
ner Meerestiere geworden sind. Darunter die Mönchsrobben und die Delfine.    
Südlich der Inselgruppe liegt Evia, die zweitgrößte Insel Griechenlands, die bei 
Chalkida über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Die Wanderinsel 
ist bekannt für ihre Heilquellen, die vielen Honigarten und das Pinienharz, das 
zur Herstellung von Retsina verwendet wird. Die großen Sandstrände konzen-
trieren sich im Süden der Insel. 

die grüne heimat von Kentauren, argonauten und asketen  

tiPPs
anreise

Flug

Ganzjährig linienflugverkehr nach athen und thessaloniki. innergriechische Flüge von athen 

nach skiathos. ab nürnberg charterflüge nach nea anhialos.

Flughäfen

athen tel: 210-3530000, thessaloniki tel: 2310-985000, skiathos tel: 24270-23710 

bus

Von thessaloniki und athen nach Volos und zu den meteora-Klöstern über larissa, trikala und 

Kalambaka. Ktel-Busterminals:

- athen, liossion-str.260, tel.: 210-8317147 (nach agios Konstantinos), tel: 210-8329585 

(nach Volos), tel: 210-8311434 (nach trikala). 

- thessaloniki, Giannitson-str. 194, tel: 2310-595424 (nach Volos), tel: 2310-595405 (trikala)

bahn

Von athen und thessaloniki nach Volos, larissa und trikala. ose-hauptbahnhof larissa, 

athen, tel: 210-5298829, ose-hauptbahnhof thessaloniki , monastiriou-str.28, 

tel: 2310-599143

schiff

Von agios Konstantinos und Volos nach skiathos, skopelos und alonissos. Von Kymi/evia nach 

skyros. regelmäßige Verbindungen zwischen den sporaden-inseln.

hafenämter

agios Konstantinos tel: 22350-31759 (nach griechischer ansage die null-taste), alonissos 

tel: 24240-65595, Kymi/evia tel: 22220-22606, skiathos tel: 24270-22017, 

skopelos tel: 24240- 22180, Volos tel: 24210-38888

 hotelvereinigungen

Gutes hotelangebot in Volos. einzigartig sind auf dem pilion die „Xyradakia“, traditionell einge-

richtete pensionen in Fachwerkhäusern. in Kalambaka ausreichend hotels und pensionen für 

meteora-Besucher. Kalambaka tel: 24320-22042, larissa tel: 2410-537161, 

Volos/magnissia tel: 24210-20273

 WichtiGe inFo-adressen

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr- eot:

- 38334 Volos, platia riga Fereou, tel: 24210-23500, Fax: 24210-24750, pereotth@otenet.gr

- 41222 larissa, epirou-str. 58, tel: 2410-618189, Fax: 2410-670453, pereot@otenet.gr

touristenPoliZei

Kalambaka tel: 24320-78000, Karditsa tel: 24410-80223, larissa tel: 2410-683137, 

Volos tel: 24210-76987
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Kreta 
der Kleine Kontinent

Kreta, mit fast 300 Sonnentagen und rund 1.000 km Küste, ist das ideale Rei-
seziel für Strandurlauber und Wassersportler. Die langen Sandstrände an der 
Nordküste und versteckte kleine Badebuchten an den steilen Ufern im Süden 
haben für jeden Geschmack das Richtige zu bieten. Aber auch Aktiv-Urlauber 
finden im Inselinneren genügend Abwechslung und zahlreiche Herausforde-
rungen. Mächtige Gebirgszüge, wie das Ida-Gebirge mit dem 2.456 m hohen 
Gipfel des Psiloritis, dazwischen immer wieder fruchtbare Hochebenen und 
Täler, spektakuläre Schluchten, wie die von Imvros, Kourtalioti, Zakros oder 
Samaria. Über 3.000 Grotten und Höhlen wie Dikteon Andron, wo der Sage 
nach, Göttervater Zeus geboren sein soll, sind ebenfalls eine Entdeckung wert.
Auf der Heimatinsel des Malers El Greco und des Autors Nikos Kazantzakis 
gibt neben einer abwechslungsreichen Landschaft eine Fülle von kulturhisto-
risch bedeutenden Stätten.

Vor 4.000 Jahren lebten auf Kreta die Minoer. Die Palastanlagen von Knos-
sos, Zakros, Malia oder Festos mit ihren Wandmalereien und Fresken sind be-
eindruckende Zeugnisse der ältesten Hochkultur Europas. Die Schätze dieser 
Epoche sind im Archäologischen Museum von Heraklion ausgestellt, das als 
eines der großartigsten Griechenlands gilt.

Aus der byzantinischen Zeit sind zahlreiche frühchristliche Kirchen und Klös-
ter erhalten. Die bekanntesten sind das burgähnliche Kloster Toplou, das Klos-
ter Preveli und das Kloster Arkadi, die im 19. Jhd. aktiv am Freiheitskampf der 
Kreter gegen die Osmanen beteiligt waren.

Die unruhige und wechselvolle Geschichte der Insel ist noch heute am Stadt-
bild von Heraklion, Rethymnon und Chania zu sehen. Hier lassen sich zahlrei-
che römische, venezianische und osmanische Elemente finden.

Der Westen
Das herrschaftliche Chania eignet sich ideal als 
Ausgangspunkt für die Erkundung des dünn be-
siedelten Westens. In der zweitgrößten Stadt Kretas 
ist die venezianische Zeit in der ausgedehnten Alt-
stadt und am großen Hafenbecken noch lebendig. 
Hier wechseln sich alte Palazzi mit romantischen 
Pensionen und urigen Tavernen ab. Empfehlens-
wert sind Tagesausflüge zu den besonders schönen 
Stränden Falassarna oder Elafonissos. An der Süd-
küste ist die Burgruine von Frangokastello einen 
Besuch wert. Indiviadualtouristen setzten von Pa-
leochora auf Gavdos über, Europas südlichste Insel, 
die bereits in der Apostelgeschichte erwähnt wird. 
Wer die Überfahrt wagt, sollte Zeit mitbringen, da 
Stürme die Rückfahrt nach Kreta manchmal tage-
lang verhindern. Das Hinterland des Bezirks Cha-
nia wird von den imposanten Lefka Ori (dt.: „Weiße 
Berge“) dominiert, die schon ab November schnee-
bedeckt sein können.
Rethymnon mit seiner gut erhaltenen, malerischen 
Altstadt lädt zum Bummeln und Shopping ein. Das 
Nachtleben konzentriert sich um den Rimondi-
Brunnen und den venezianischen Hafen. Direkt 
am östlichen Stadtrand beginnt ein über 16 km 
langer Sandstrand, der bis zum beliebten Badeort 
Bali reicht. An der Südseite des Bezirks Rethymnos 
liegen viel kleine, einsame Traumstrände. Zu den 
etabliertesten gehören hier Plakias und Agia Galini.

Heraklion
Die Hauptstadt der Insel ist ein geschäftiges Wirt-
schafts- und Handelszentrum. Ihr verkehrsberu-
higter Stadtkern mit den Fußgängerzonen wird 
von einem Schutzwall aus dem 16. Jhd. umringt, 
der insgesamt 3 km lang und bis zu 18 m hoch ist. 
Das Archäologische Museum Heraklions birgt die 

die größte insel Griechenlands liegt am schnittpunkt dreier Kontinente. im 
süden liegt afrika, im osten asien und im norden europa. Wegen ihrer kultu-
rellen und landschaftlichen Vielfalt betrachten die einheimischen die insel als 
eigenen, kleinen Kontinent.

weltweit umfangreichste Sammlung minoischer Kunst aus dem 2. Jt v. Chr.Nur 
vier Kilometer südlich der Hafenstadt befindet sich der teilweise rekonstruier-
te Palast von Knossos, der Einblicke in die hoch entwickelte Zivilisation der 
Minoer gewährt. Die Ausgrabungen der kleineren Palastanlagen von Mailia, 
Fesos, Agia Triada und Archanes, die minoische Hafenstadt Komos, die mino-
ische Weinpresse von Vathipetro und die minoischen Herrenhäser von Tilissos 
mit der Nekropole von Fourni bei Archanes runden das Bild einer viertausend-
jährigen Kultur ab. Badestrände gibt es beiderseits von Heraklion. 

Der Osten
In Kretas Osten befindet sich der Bezirk Lassithi mit dem Hauptort Agios Ni-
kolaos. Im Zentrum der malerischen Hafenstadt befindet sich ein winziger 
Binnensee, in dem kleine Fischerboote sicher anlegen können. Bootsexkursi-
onen führen in die Bucht von Elounda zu den Ruinen der antiken Hafenstadt 
Olous, die unter dem Meeresspiegel liegen, und zur Festungsinsel Spinalonga, 
die bis noch vor einem halben Jahrhundert als Quarantänestation für Lepra-
kranke war. Kaum ein Kreta-Urlauber lässt sich den Besuch auf die fast kreis-
runde Lassithi-Hochebene entgehen, die vom über 2.000 m hohen Dikti-Ge-
birge umschlossen ist. Ganz im Osten der Insel liegt der Palmenstarnd von Vai, 
wo man gern eine kleine Badepause einlegt. Südlich von Vai zeugen die Ruinen 
des Palastes von Zakros vom intensiven Handel der Minoer mit Ägypten und 
Vorderasien.

Das Angebot an Unterkünften reicht von Luxushotels mit höchstem Komfort, 
Thalasso-Zentren und Promi-Faktor über Boutique-Hotels, Nobeldomizilen 
in ehemaligen venezianischen Herrenhäusern bis hin zu kleinen Pensionen, 
Campingplätzen und schlichten Privatzimmern.
Kreta ist neben all seinen landschaftlichen und kulturellen Verlockungen auch 
eine Top-Adresse für Gaumenfreuden. Die gesunde kretische Küche wird seit 
vielen Jahren von Ernährungsexperten und Meisterköchen gelobt. Erstklassi-
ges Olivenöl, kräftige Inselweine sowie frisches Obst und Gemüse bilden die 
Grundlage der traditionellen Landesküche, die nachweislich positiv auf die 
Herzfunktion und Lebenserwartung wirkt.  
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tiPPs
anreise
Flug
internationale charterflüge nach chania und 
heraklion. Von athen, rhodos und thessaloniki inner-
griechische Flüge nach heraklion. Von athen und 
thessaloniki nach chania. Von athen, alexandroupolis, 
thessaloniki und preveza nach sitia. 

schiff
nach heraklion Fährverbindungen von piräus, 
Karpathos, rhodos, santorini und thessaloniki. nach 
chania von piräus, Kalamata und Gythion. nach agios 
nikolaos und sitia von piräus und Karpathos.

bus
regelmässig von heraklion, rethymnon, chania 
und agios nikolaos in alle inselregionen. 
www.bus-service-crete-ktel.com
Ktel-agios nikolaos tel: 28410-22234
Ktel-chania tel: 28210-93052
Ktel-rethymnon tel: 28310-22212

WichtiGe inFo-adressen
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr - eot:
71202 heraklion, papa alexandrou e-str. 16,
tel: 2810-246106, Fax: 2810-246105,
dtkriis@otenet.gr

Xanthoudidou 1, tel: 2810-246298/299,
Fax: 2810-246294

73100 chania, Kriari str. 40, tel: 28210-92943,
Fax: 28210-92624

74100 rethymnon, sofokli Venizelou str.
tel: 28310-29148, Fax: 28310-56350

touristenPoliZei
ag. nikolaos, tel: 28410-91409
chania, tel: 28210-25931/32, 28708
heraklion, tel: 28210-247736, 289614, 283190
hersonissos, tel: 28970-22222
rethymnon, tel: 28310-53450, 28156
sitia, tel: 28430-24200

nÜtZliche Websites
www.chania.gr
www.rethymnon.gr
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reisedoKuMente: Deutsche Staatsbürger und Bürger der Mitgliedstaaten des Schengener Ab-
kommens, benötigen für einen Aufenthalt bis zu drei Monaten grundsätzlich, nach Einreise noch 
drei Monate gültigen Personalausweis oder Reisepass. Auch mit einem vorläufigen Reisepass oder 
einem Personalausweis ist die Einreise möglich. Nicht-EU-Bürger, die in einem Mitgliedstaat des 
Schengener Abkommens leben und über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung in ihrem Reisepass 
verfügen, benötigen kein Extra-Visum – ausgenommen Bürger aus dem Kosovo und Palästina. 
Nicht-EU-Bürger, die nicht in einem Mitgliedstaat des Schengener Abkommens leben, sind für 
Aufenthalte in Griechenland grundsätzlich visumpflichtig. Kinder können mit dem Reisepass oder 
dem Personalausweis nach Griechenland einreisen. Kindereinträge im Reisepass eines Elternteils 
sind seit dem 26.06.2012 nicht mehr gültig. Jedes Kind benötigt ein eigenes Ausweisdokument. 
Besucher, die länger als drei Monate im Land bleiben möchten, müssen mindestens 3 Wochen vor 
Ablauf der drei Monate die Verlängerung bei der Direktion der Ausländerpolizei in Athen oder 
bei der nächsten Polizeidienststelle beantragen. Für Informationen über Pass- und Visa-Angele-
genheiten sind prinzipiell die griechischen Konsulate zuständig. Weitere Informationen unter: 
www.mfa.gr/germany   

PKW: Benötigt werden der deutsche oder der EU-Führerschein. Die Mitnahme der grünen Versi-
cherungskarte wird dringend empfohlen. In jedem Pkw muss ein Feuerlöscher mitgeführt werden.  
Die vorübergehende Einfuhr eines Pkws zur privaten Nutzung ist grundsätzlich auf einen Zeit-
raum von 6 Monaten befristet. Danach muss das Fahrzeug entweder ausgeführt oder verzollt und 
in Griechenland zugelassen oder in einem Zollamt vorerst stillgelegt werden. Nähere Informa-
tionen bei der Griechischen Botschaft Berlin unter www.griechische-botschaft.de/wirtschaft/
meldungen/40211.htm.   

haustiere: Für Hunde und Katzen muss ein EU-Heimtierausweis mitgeführt werden. Dieser 
Pass muss dem Tier eindeutig zugeordnet werden können, d.h. jedes Tier muss mittels Täto-
wierung oder Mikrochip identifizierbar und die Kennzeichnungs-Nummer im Pass eingetragen 
sein. Die letzte Impfung darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen und muss mindestens 21 Tage 
vor der Einreise nach Griechenland erfolgt sein. Informationen: www.bmelv.de/nn_753012/
DE/07-SchutzderTiere/Heimtiere/Heimtierausweis.html. Für Vögel muss ein amtstierärztliches 
Gesundheitszeugnis bescheinigen, dass sowohl das Tier als auch das Herkunftsland frei ist von 
Psittakose. Die Mitnahme von Vögeln zu Handelszwecken ist nicht gestattet.  

ein-/ausFuhr von Waren/GeGenständen/WährunG: Für den Warenverkehr inner-
halb der EU gelten grundsätzlich keine Beschränkungen bei Ein- bzw. Ausfuhr von Waren. Es gibt 
jedoch unterschiedliche nationale Gesetzgebungen der einzelnen EU-Länder. Empfohlen werden 
zum Beispiel folgende Mengen: Tabakwaren: 800 Zigaretten oder 200 Zi garren oder 400 Zigarillos, 
1000g Tabak, 10l alkoholische Getränke. Die Ausfuhr von Antiquitäten und Kunstgegenständen 
ist grundsätzlich verboten. Nachbildungen von Exponaten aus den Museen Griechenlands können 
im Nationalmuseum Athen, Tositsa Str. 1, Tel: 213-2144862, erworben und ausgeführt werden. 
Nicht erlaubt ist die Einfuhr von Waffen, Drogen, Sprengstoffen usw. Für die Mitnahme spezieller 
Medikamente für den persönlichen Bedarf, die z.B. der Betäubungsmittel-Verschreibungsordnung 
unterliegen, gelten besondere Richtlinien, die bei den griechischen Konsulaten erfragt werden 
können. Grundsätzlich ist eine ärztliche Bescheinigung erforderlich, mit Angaben zu Dosierun-
gen, Wirkstoffbezeichnung, Dauer der Reise und ob der Reisende medizintechnische Utensilien 
(Spritzen, Kanülen) benötigt. Diese Bescheinigung sollte möglichst in englischer Sprache ausge-
fertigt und von der zuständigen obersten Landesgesundheitsbehörde oder einer beauftragten Stelle 
beglaubigt sein. Die Ein- und Ausfuhr von Landes- und Fremdwährung ist in der europäischen 
Währungsunion einheitlich geregelt. Beträge in Höhe von mehr als 10.000 € in Form von Bargeld 
oder Schecks sind bei Ein- bzw. Ausreise bei den Zollbehörden zu deklarieren. Die Einfuhr von 
Tier- und Pflanzenarten richtet sich nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Die be-
quemsten Anreisewege sind der Luftweg oder der Seeweg ab Italien.  

FluG: Einen regelmäßigen Flugdienst zwischen Deutschland und Griechenland unterhalten Luft-
hansa und Aegean Airlines sowie andere internationale Fluggesellschaften. In der Hochsaison sind 
per Charterflug allein aus Deutschland mindestens 17 Ferienziele erreichbar. 

schiFF und autoFähren: Italien–Griechenland-Reisende, mit PKW oder Wohnmobil, kön-
nen auf den mit modernster Sicherheitstechnik ausgestatteten griechischen Fährschiffen in den 
vier italienischen Fährhäfen antreten: Venedig, Ancona, Bari und Brindisi. Von diesen gelangt 
man nach Igoumenitsa, Korfu oder Patras. Rechtzeitige Passage-Buchungen vor Reiseantritt sind 
unbedingt zu empfehlen.  

tourinG bus: Von verschiedenen deutschen Städten verkehren Touring Busse, die in 1,5 Tagen 
via Österreich/Italien über Igoumenitsa nach Thessaloniki fahren. Auskunft: Deutsche Touring 
GmbH, service@touring.de, www.touring.de   

busverKehr: Die öffentlichen Verkehrsmittel in Griechenland sind verhältnismäßig preiswert. 
Es gibt landesweit ein dichtes und gut funktionierendes Busstreckennetz. Bus- Zentren sind Athen, 
Thessaloniki und die regionalen Hauptstädte. Abfahrtzeiten der Busse können bei den jeweiligen 
Busbahnhöfen erfragt werden. Infos: www.ktel-thes.gr; www.ktelmacedonia.gr; www.ktel-chal-
kidikis.gr 

bahn: Das Bahnnetz der Griechischen Staatsbahnen (OSE) bedient einen großen Teil des Fest-
landes. Neben den Festpreisen, Wochen- und Monatskarten gibt es Sondertarife für Studenten, 
Gruppen, Familien. Allgemeine Informationen: www.ose.gr  press@osenet.gr 

FluGverbindunGen: Die Fluggesellschaften Aegean Airlines und Olympic Air bedienen das 
Festland und die Inseln. Weitere private griechische Fluggesellschaften ergänzen das Flugangebot. 

schiFFsverKehr: Vom Festland zu und zwischen den Inseln verkehren regelmäßig Fährschiffe. 
Größter Ausgangshafen für die Inseln der Ägäis ist Piräus. An der Ostküste von Attika befinden 
sich die kleineren Häfen Lavrio, Rafina, Agia Marina und Agios Konstantinos für die Fährverbin-
dungen zu einigen Kykladen-Inseln, nach Evia und zu den Sporaden. Zu den Ionischen Inseln 
fahren die Fährschiffe ab Patras, Kilini und Igoumenitsa. Die jeweils aktuellen Fährverbindungen 
sind auf der Website www.gtp.gr abrufbar.  

taxi: Taxis sind in Griechenland recht preisgünstig. Achten Sie bei Fahrtbeginn darauf, dass der 
Taxameter auf Null gestellt wird. Bei längeren Strecken sollte man den Fahrpreis vorher erfragen. 
Lassen Sie sich eine Quittung mit Angabe der Taxi-Nummer und des Namens des Fahrers aus-
stellen. Der tatsächliche Fahrpreis ergibt sich aus der zurückgelegten Strecke und der Fahrtdauer. 
Die Mautgebühren gehen zu Lasten des Fahrgastes. Zwischen 00:00–05:00 Uhr gelten Nachttarife.  
Beispiele für Taxi-Preise: Flughafen bis Stadtmitte Athen (5:00 – 24:00) ca. 35 €. Flughafen bis 
Stadtmitte Athen (24:00 – 5:00) ca. 50 €  

öFFentliche verKehrsMittel in athen FluGhaFen-exPress-busse: Die sechs Ex-
press-Buslinien X92, X93, X94, X95, X96 und X97 wurden ausschließlich als Zubringer zum/vom 
Athener Flughafen „Eleftherios Venizelos“ eingerichtet und verkehren auf 24-Stunden-Basis. Alle 
Flughafen-Express-Busse fahren vor dem Ankunfts-Gebäude, zwischen Eingang 4 und 5, ab. Für 
abreisende Passagiere halten die Busse am Abflug-Gebäude. Fahrpläne hängen an allen Bushalte-
stellen aus. Der Fahrschein kostet 5,- €. Er gilt für eine Fahrt vom/zum Flughafen und kann beim 
Busfahrer, an allen Metrostationen und Ticketschaltern der Athener öffentlichen Verkehrsmittel 
erworben werden. Informationen: www.oasa.gr 

Metro athen: Die Athener Untergrundbahn verfügt über 3 Linien. Die Fahrtdauer vom Flug-
hafen zum Syntagma-Platz beträgt 27 Minuten und nach Piräus 60 Minuten. Nähere Informatio-
nen und Streckennetzpläne unter www.oasa.gr;  www.ametro.gr und www.isap.gr. 

vorortbahn „ProastiaKos“: Alle 15 Minuten für die Vorortbahn in nur 38 Minuten vom 
Internationalen Flughafen Eleftherios Venizelos bis zum Bahnhof Larissa. Der Fahrpreis bis nach 
Athen beträgt 8 €.  

strassenbahn: Die Athener Straßenbahn führt vom Syntagma-Platz in die Küstenorte Neo Fa-
liron und Glyfada. Informationen und Streckennetzplan auf der Website www.oasa.gr. Fahrpläne 
der öffentlichen Verkehrsmittel vom/zum Athener Flughafen sowie Fahrscheinpreise sind abrufbar 
auf der Website des Athener Flughafens: www.aia.gr   

inForMationen FÜr autoFahrer autoMobilclub elPa: Der Automobil  und Touring-
club Griechenlands ELPA verfügt über einen Verkehrsdienst mit Streifenwagen (Road Assistance). 
Telefon: 10400 (wählbar nur in Griechenland). Eine Übersicht über die Tankstellen, die über Gas-
abfüll Stationen verfügen, ist erhältlich bei der ELPA Zentrale, Messoghion 395, 15343 Athen, Tel: 
210 6068800, Fax: 210-6068981. Allg. Informationen: Tel: 0030-210-60668838, www.elpa.gr.  

hotels sind gemäß ihrer Ausstattung in folgende Kategorien eingeteilt: L (Luxus)/5-Sterne, A/4-
Sterne, B/3-Sterne, C/2-Sterne, D und E/1-Stern. In jedem Hotelzimmer muss sich eine Preistafel 
mit den von der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr (EOT) genehmigten Preisen befinden. 
Die Preise variieren örtlich und saisonal auch innerhalb der gleichen Kategorie. Eine Zimmervor-
bestellung, besonders für die Hauptsaisonzeiten (Ostern, Juni bis September) ist zu empfehlen. 
Informationen: Griechische Hotelkammer (Hellenic Chamber of Hotels), grhotels@grhotels.gr, 
www.grhotels.gr  (mit diversen Abfrageoptionen für z.B. behindertengerechte Hotels, Tiererlaub-
nis etc.).  

inForMationen
einreisebestiMMunGen

anreise nach Griechenland

reisen in Griechenland

Ferienhäuser/WohnunGen und PrivatZiMMer müssen über eine Betriebslizenz von 
EOT verfügen. In den zu vermietenden Objekten/Zimmern oder an der Rezeption müssen Preis-
tafeln ausgehängt sein. Häuser und Appartments können auch bei allen Reisebüros in Griechen-
land gebucht werden. Informationen erteilen die örtlichen Touristikinformationsbüros, die lokale 
Touristenpolizei und die Business Federation of Rented Rooms and Apartments, seedde98@otenet.
gr, www.seedde.gr   

juGendherberGen gibt es in Athen, Thessaloniki, Patras, Olympia, Kreta (Heraklion, Rethym-
non, Plakias) und in Santorini (Fira, Perissa und Oia). 
Mehr Infos: www.athens-international.com; www.athensyhostel.com  

caMPinGFreies Zelten ist prinzipiell nicht gestattet. Griechenland verfügt über ca. 326 Cam-
pingplätze mit EOT Betriebslizenz. Die Camping Preise variieren je nach Kategorie des Camping-
platzes. Die von EOT genehmigte offizielle Preisliste muss für jeden Besucher sichtbar ausgehängt 
werden. Ein Campingplatz-Verzeichnis ist bei dem Büro der Griechischen Zentrale für Fremden-
verkehr in Deutschland erhältlich. Reservierungen können direkt bei dem jeweiligen Camping-
platz, bei allen Reisebüros in Griechenland oder beim Griechischen Campingverband vorgenom-
men werden. 
Informationen: www.panhellenic-camping-union.gr, www.greececamping.gr   

aGrotourisMus: Informationen über Agrotourismus und Unterkünfte im Agrotourismus: 
Guest Inn - Greek Network of Rural Accommodation, info@guestinn.com, www.guestinn.com   

behinderte: Viele Hotels, Museen, archäologische und kulturelle Stätten in Griechenland sind 
behindertengerecht ausgebaut. Auch die Akropolis ist per Aufzug mit dem Rollstuhl erreichbar, 
Tel: 210-3214172, 3210219 Fax: 210-3214173. An Bahnhöfen gibt es Rampen und Behindertento-
iletten. Der neue Athener Flughafen verfügt über zahlreiche Einrichtungen und viele Serviceleis-
tungen für behinderte Besucher. Die Metro verfügt über Aufzüge, Rampen und Telefone. Informa-
tionen und Unterstützung für Behinderte am Bahnhof Athens unter Tel: 210-5298838. 
unterKÜnFte: Eine Liste behindertengerecht eingerichteter Hotels ist bei den Büros der Grie-
chischen Zentrale für Fremdenverkehr in Deutschland und der Griechischen Hotelkammer erhält-
lich unter www.grhotels.gr   
inForMationen: ERMIS (Verein der Eltern und Freunde Behinderter), Tel: 210-9631086, 
9647577, Fax: 210-9623538, ermis@ath.forthnet.gr  ESAE (Griech. Verband der Behinderten), 
Eleftheriou Venizelou 236, 16341 Athen, Tel: 210-9949837, Fax: 210-5238967, esaea@otenet.gr  
Speziell für behinderte Menschen angelegte Ferienanlage auf Kreta in 73014 Maleme, Platanias/
Chania, Tel: 28210-62790, 62791, Fax: 28210-62754, info@eria-resort.gr, www.eria-resort.gr  

blaue FlaGGen: Bei der Auszeichnung mit den für den hohen Qualitätsstandard von Badege-
wässern, Stränden und Yachthäfen vergebenen „Blauen Flaggen“, die den griechischen Gemeinden 
verliehen wurden, rangiert Griechenland seit Jahren in der Spitzengruppe der Ländertabellen. Im 
Jahr 2012 erhielten 375 Badestrände und 9 Marinas das international anerkannte und begehrte 
Umweltsymbol. Informationen über die Blauen Flaggen www.blueflag.org  

Kasinos: Spielkasinos mit ganzjährigem Betrieb gibt es auf den Inseln Korfu, Rhodos und Syros 
und in den Orten Loutraki, Parnes (bei Athen), Patras, Porto Carras (Chalkidiki), Thessaloniki 
und Xanthi.  

KliMa und reiseZeit: Hauptsaison ist von Mitte Juni bis Mitte September. Die Monate März 
bis Juni sind sehr beliebt wegen der milden Temperaturen und der üppigen Blütenpracht. Die hei-
ßesten Sommermonate sind Juli und August, in denen das Thermometer schon einmal über 35°C 
klettern kann. Doch die Lufttrockenheit und eine ständige Seebrise machen auch sehr heiße Som-
mertage relativ gut verträglich. Im Oktober bis weit in den November folgt dann der so genannte 
„kleine Sommer“ mit angenehmen Temperaturen. Aktuelle Informationen zum Wetter in Grie-
chenland können abgefragt werden auf der Website www.noa.gr/forecast    

Klöster & Kirchen: Grundsätzlich können die Klöster und Kirchen besichtigt werden und 
auch die Teilnahme an den griechisch orthodoxen Liturgien in den Kirchen ist jedem Besucher 
freigestellt. Allerdings sollte angemessene Kleidung getragen werden. Fotografieren und Filmen 
in den Innenräumen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung seitens des zuständigen Priesters 
gestattet.  

KonGress- & taGunGseinrichtunGen: In vielen Regionen Griechenlands gibt es Kongress- 
und Tagungsmöglichkeiten. Etwa 50 Kongresszentren und 1.000 Hotels mit Konferenzeinrichtun-
gen sowie zahlreiche Agenturen haben sich auf die Organisation von Kongressen, Tagungen, Kon-
ferenzen und Incentives spezialisiert. Informationen: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, 
www.visitgreece.gr,  www.greece-conferences.com Hellenic Association of Professional Con-
gress Organisers (HAPCO), hapco@hapco.gr, www.hapco.gr Griechische Hotelkammer, info@
grhotels.gr, www.grhotels.gr   

KranKenversicherunG/MediZinische versorGunG erste hilFe (sos): 
Tel: 112 Erste Hilfe (Notarzt): Tel: 166 Krankenversicherung: Vor Reiseantritt ist bei der jeweiligen 
Krankenkasse das Anspruchsformular E 111 bzw. die Europäische Versichertenkarte (Informatio-
nen unter www.ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_de.htm) zu besorgen. Nach 
dessen Vorlage wird bei den zuständigen Stellen der I.K.A. (griechische Sozialversicherungsan-
stalt) ein für ganz Griechenland geltendes »Krankenanspruchsheft« ausgestellt. Außerdem werden 
Sie beraten, wo im Krankheitsfall die ärztliche Versorgung (Arzt oder Krankenhaus) erfolgen kann. 
Die ärztlichen Leistungen sind kostenfrei. Wichtiger Hinweis: Das Formular E 111 betrifft nur 
Notfälle. Als zusätzliche Absicherung ist der Abschluss einer privaten Auslandskrankversicherung 
empfehlenswert. Auf dem Festland und auf den Inseln ist die ärztliche Versorgung in Ärztezentren 
und/oder Krankenhäusern gewährleistet. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse nach mög-
lichen deutsch-/englischsprachigen Ärzten/Krankenhäusern an Ihrem Urlaubsort oder in seiner 
Nähe.  Erstklassige medizinische Versorgung gewährleisten die mit modernster Technologie aus-
gestatteten Diagnostik- und Klinikzentren der EUROMEDICA Company. Informationen: www.
euromedica.gr  Dialysestationen auf den griechischen Inseln sind abrufbar auf der Website der 
Privatinitiative Global Dialysis unter www.globaldialysis.com/centres.asp?countrycode=GR   

Museen & archäoloGische stätten: Mehr als 1.000 Museen und archäologische Stätten 
dokumentieren die Geschichte und kulturhistorische Bedeutung Griechenlands. Zu den wichtigs-
ten Monumenten der Antike gehören zum Beispiel die Akropolis von Athen, Mykene, Delphi, 
Olympia und Knossos/Kreta. Fremdenführer Informationen: Verband der Diplom Fremdenführer 
(Syndesmos Xenagon), info@tourist-guides.gr,  www.tourist-guides.gr. 
Freier Eintritt: Individualreisende: Schüler bis zum vollendeten 19. Lebensjahr haben bei Vorlage 
eines entsprechenden Personaldokuments freien Eintritt in archäologische Stätten und Museen. 
Das gilt auch für Studenten bei Vorlage ihres Studentenausweises. Gruppen: Schüler und Studen-
ten ausländischer Schulen und Hochschulen, die an einer Studienreise nach Griechenland teilneh-
men und von der Lehrkraft einer Grundschule, eines Gymnasiums oder einer Hochschule begleitet 
werden, müssen die Genehmigung zum freien Eintritt in archäologische Stätten und Museen im 
Voraus beantragen. Der Antrag ist rechtzeitig vor Beginn der Studienreise in englischer Sprache 
an das griechische Kulturministerium zu richten. Kontakt: Ypourgio Politismou, Geniki Diefthinsi 
Archaiotiton & Politistikis Klironomias, Bouboulinas-Str. 20–22, 10682 Athen, Tel: 210-8201666, 
Fax: 210-8201305 Ermäßigter Eintritt wird gewährt für Personen über 65 Jahre unter Vorlage des 
gültigen Personalausweises und für Behinderte mit Behindertenausweis. Fotografieren und Vi-
deoaufnahmen: Das Fotografieren ohne Stativ und Blitzlicht sowie Videoaufnahmen für private 
Zwecke in Museen und archäologischen Stätten sind erlaubt (ausgenommen sind noch nicht ver-
öffentlichte und katalogisierte Exponate). Das Fotografieren und Filmen mit Stativ ist genehmi-
gungs- und gebührenpflichtig. Eine entsprechende Genehmigung ist rechtzeitig bei den jeweiligen 
Ephoraten (Verwaltungen) zu beantragen. Auskünfte über die Museen und archäologischen Stät-
ten sind auf der Website des griechischen Kulturministeriums unter www.culture.gr abrufbar 
oder bei den jeweiligen Museums-Verwaltungen erhältlich.  

rundFunK: Die staatliche griechische Rundfunkanstalt ERT mit Sitz in Athen sendet auf dem 
Kanal »ERA 5« (Mittelwelle 665 AM und 107 FM) täglich um 16.30 Uhr (Ortszeit) Nachrichten in 
deutscher Sprache. Informationen und Programm: www.voiceofgreece.gr   

berGsteiGen und Wandern: Griechenland ist nicht nur das Land für Bildungs- oder Stu-
dienreisen, Badeferien oder Kreuzfahrten und Yachting. Die vielfältige Landschaft lädt auch zu 
Wanderrouten ein, auf denen man das antike und moderne Griechenland kennen lernen kann. 
Außerdem bietet Griechenland als Gebirgsland eine Vielzahl von Möglichkeiten zu Bergtouren. In 
den Bergen Griechenlands gibt es Schutzhütten, die nach Absprache mit den örtlichen Bergstei-
gerclubs benutzt werden können. Informationen erteilt der Griechische Bergsteiger-Verband 
EOOA, info@eooa.gr, www.eooa.gr.  Eine Liste von Wanderführern über Griechenland kann in 
den Büros der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr in Deutschland angefordert werden. 
Informationen zum Drachenfliegen sind erhältlich beim Nationalen Aeroclub Griechenlands, 
elaoinfo@elao.gr, www.elao.gr   

FahrradFahren: Ein überregionales Radwegnetz gibt es in Griechenland noch nicht. Eini-
ge Regionen Griechenlands sind für Fahrradtouren jedoch gut geeignet wie z.B. Peloponnes und 
einige Inseln. Vielerorts besteht die Möglichkeit Fahrräder zu leihen. Wenn Sie mit dem eigenen 
Rad nach Griechenland reisen, ist für den Transport von Rädern in öffentlichen Verkehrsmitteln 
Folgendes zu beachten: 
Bahn: Transport als eingeschriebenes Gepäck (engegramménes aposkevés) in Verbindung mit 
dem Kauf einer Fahrkarte. Die Beförderung erfolgt nur in Zügen mit einem entsprechenden Ge-
päckwagen, nicht jedoch in Intercity-Zügen. Bis zu 20 kg wird ein gebührenpflichtiger Berechti-
gungsschein ausgestellt, über 20 kg wird eine Gepäcktransportgebühr je nach Gewicht und Stre-
ckenentfernung erhoben.  
Busse: Transport im abmontierten und verpackten Zustand (Räder, Lenker und Pedale) im Kof-
ferraum. 
Innergriechische Fähren: auf Autofähren Transport wie Pkw, auf Schnellbooten (Flying Dol-
phins) nur im abmontierten verpackten Zustand. 
Athener Metro: Transport nur im abmontierten verpackten Zustand. Eine Liste von Fahrrad-
führern für Griechenland kann in den Büros der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr in 
Deutschland angefordert werden. 

allGeMeine inForMationen
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GolF: Es gibt in Griechenland fünf Golfplätze in den Regionen Attika und Makedonien (Chalkidi-
ki), auf den Ionischen Inseln, dem Dodekanes und Kreta sowie einen hoteleigenen Platz auf Kreta. 

reiten: Informationen zum Reitsport in Griechenland erteilt der Griechische Reiterverband, 
eoi@ath.forthnet.gr,  www.equestrian.org.gr   

tennis: Zahlreiche Hotels und Strandbäder haben eigene Tennisplätze. In den Tennisclubs kann 
man grundsätzlich gegen Gebühr als Gast spielen. Informationen: Hellenic Tennis Federation, 
efoa@otenet.gr, www.efoa.org.gr   

WassersPort: In Griechenland bestehen ideale Voraussetzungen für alle modernen Wasser-
sportarten wie Wasserski, Parasailing, Segeln, Windsurfing und Tauchen, Angeln, Sportfischen, 
Kanu- und Kajakfahren sowie Rudern. An vielen Stränden kann man surfen, Surfbretter mieten 
und Unterricht nehmen. Größere Hotel- und organisierte Strandanlagen haben Verleihstationen 
für Wassersportgeräte. Bootsfreunde können in den meisten Küstenorten eine ganze Reihe leichter 
Boote mieten. Angelsport Informationen zum Angeln und Fischen können beim Griechischen 
Verband für Unterwasseraktivitäten, Sportfischen und Schwimmsport erfragt werden (Anschrift 
s.u. Tauchen). Tauchen mit geeigneter Ausrüstung ist in Griechenland nur in zugelassenen Küs-
tenregionen erlaubt. Der Tauchsport ist in einem eigenen Verband organisiert, der dem Generalse-
kretariat für Sport untersteht: Griechischer Verband für Unterwasseraktivitäten, Sportfischen und 
Schwimmsport (EOYDATK), eoydatk@otenet.gr,  www.eoydatk.gr  

yachtinG: Yachting bildet einen wichtigen Bestandteil des touristischen Angebotes in Grie-
chenland. Für Segeltörns steht eine vielfältige Auswahl an Charterbooten und -yachten der unter-
schiedlichsten Klassen zur Verfügung, die sowohl in Griechenland direkt als auch in Deutschland 
gechartert werden können. 
Yacht-Vermieter: Anschriften der Mitglieder der Hellenic Yacht Brokers Association mit Lizenz 
der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr sind erhältlich bei der Hellenic Yacht Brokers 
Association, hyba@ath.forthnet.gr, www.hyba.gr. Die für Yachting in Griechenland zuständige 
Behörde ist das Griechische Ministerium für Handelsschifffahrt (Y.E.N.), Direktion Hafenpolizei, 
dla@yen.gr, www.yen.gr. Ausführliche Informationen zu Yachting, Tauch- und Angelsport auch 
beim ADAC: www.adac.de/sportschifffahrt  

WintersPort: In Griechenland gibt es Wintersportgebiete in den Regionen Makedonien, Thra-
kien, Epirus, Thessalien und Peloponnes. Dort kann man Skifahren (Abfahrts-Ski und Langlauf) 
und Snowboarden. Informationen beim Griechischen Ski-Verband (Hellenic Ski Federation), 
info@eox.gr, www.eox.gr  

Vorwahl aus dem Ausland: 0030  Vorwahl von Griechenland nach Deutschland: 0049- Vorwahl 
von Griechenland nach Österreich: 0043- Vorwahl von Griechenland nach Schweiz: 0041- Infor-
mationen über das Telefonsystem auf den Websites der Griechischen Telefongesellschaft (OTE): 
www.ote.gr  und der Griechischen Fernmelde- und Postkommission (EETT): www.eett.gr  
Mobil telefonieren: Nach Ankunft in Griechenland bucht sich das Handy normalerweise auto-
matisch in das jeweilige Roaming-Partnernetz ein. In Griechenland gibt es die Netze Cosmote, 
Vodafone und Wind.  

WichtiGe teleFonnuMMern & Websites eot 
Athen (Griechische Zentrale für Fremdenverkehr): 210 8707000  
ADAC-Notrufstation in Griechenland (deutschsprachig): 210-8937777 
Erste Hilfe (SOS): 112 
Flughafen Athen: www.aia.gr  
Forstamt (Feuerwehr): 199 
Greek Travel Pages: www.gtp.gr  
Griechische Botschaft Berlin: www.griechische-botschaft.de  
Hafenpolizei: 108 
Deutsch-Griechische IHK Athen: 210-6419000 
Medizinischer Notdienst: 166 
Polizei Notruf: 100 
Polizei-Notruf für EU-Bürger (englisch- und französischsprachig): 112 
Postleitzahlen-Suche: www.postal.gr  
Rundfunk ERT (englischsprachig): www.ert.gr  
Touristenpolizei (Tag- und Nacht-Service) und Meldung angefahrener/getöteter Tiere auf ei-
ner   Nationalstraße (Cosmote und Telestet: 171 direkt, Panafon: 9, dann 171): 171 
Verkehrslage in Athen: www.transport.ntua.gr/map  
Waldbrand-Meldung: 191 
Feuerwehr: 199 
Wind- und Wettervorhersagen des Griechischen meteorologischen Dienstes: 
www.noa.gr/forecast   

Zeit MEZ + 1 Stunde  

teleFonieren 

seit einigen jahren hat sich die insel 
Kalimnos zum internationalen treff-
punkt für Freeclimber entwickelt.
beim anblick solch extremer Klette-
rakrobatik hätten selbst die antiken 
helden gestaunt.

die Präsidialgarde der evzonen, wortwörtlich „die Gut-
begürteten“. der name stammt aus der antike, wo man 
sich zum Kampf einen Gurt mit stichwaffen umschnallte. 
die heutigen uniformen sind übrigens von König ottos 
Gemahlin amalia persönlich entworfen worden.

eine begegnung mit der artgeschütz-
ten Meeresschildkröte caretta caret-
ta gehört zu den ganz besonderen und 
seltenen erlebnissen während eines 
tauchgangs in griechischen Gewäs-
sern. 
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