
Für Abwechslung ist auch im Sa-
ni Resort an der Küste der Kas-

sandra-Halbinsel gesorgt. Die Fe-
rienanlage  im Norden Griechen-
lands umfasst vier Fünf-Sterne-
Hotels, 20 Restaurants und diverse
Bars sowie eine hauseigene Mari-
na und noble Boutiquen. Lagunen-
artige Pool-Landschaften, vier
Spas sowie ein umfangreiches
Sport- und Freizeitangebot ma-
chen das Resort ideal für aktive
Urlauber und Familien. Eine Aus-
wahl an Yoga-Angeboten, die spe-
ziell für Sani entwickelt wurden,
gesellen sich heuer neu ins Pro-
gramm. Yoga-Übungen kombi-
niert mit Aromatherapie werden
zum Beispiel ebenso geboten wie
Einheiten am Strand, wo der hohe
Salzgehalt der Luft für Tiefenent-
spannung sorgt.                         �

www.attika.de 
www.aman.com 
www.skiathosprincess.com 
www.aegeansuites.com
www.sani-resort.com
www.visitgreece.gr 

sanft abfallenden Meer und ein fas-
zinierendes Kulturerbe. Reisende,
die ihren Strandurlaub in ruhiger
Atmosphäre genießen wollen, sei
das Fünf-Sterne-Boutiquehotel
Lindos Blu ans Herz gelegt. Das
„Couples-only“-Hotel, welches im
Stil eines Amphitheaters angelegt
ist, bietet einen einmaligen Blick
auf die Bucht von Vlícha.  

E in weiteres beliebtes Ferienziel
ist die Halbinsel Peloponnes:

Umgeben von glitzernd blauem
Meer ist die Region die Wiege der
Zivilisation. Antike Stätten und das
Amphitheater von Epidauros kön-
nen hier ebenso besichtigt werden
wie zahlreiche Weingüter. Ein
Nächtigungs-Highlight sind die

vier neuen Beach Cabanas des
Aman-Resorts Amanzoe, die neben
dem Ausblick auf den azurblauen
Ozean auch eine Terrasse, einen
Garten und Swimmingpool bieten.

D ie malerische Insel Skiathos
bietet neben Sonne und Strand

auch außergewöhnliche Aktiv-
Highlights. Die Gäste des Skiathos
Prin cess und der Aegean Suites
werden zum Beispiel bei eigenen
Kräuter-Trekkingtouren in die Welt
der rund 1.000 heimischen Kräu-
tersorten entführt. Insidertipps und
Kochkurs inklusive. Tolle Perspek-
tiven von der Meerseite ergeben
sich beim Fitness-Trend Yogaqua,
einem Mix aus Yoga und Stand-up
Paddling. 

W ährend in Österreich die
kühlen Tage scheinbar
nicht enden wollen, kann

man in Griechenland bereits die
Badehose anziehen. Also nichts
wie hin, ins Land der Götter: 
Der Griechenland-Spezialist Attika
Reisen bietet mit über 700 Unter-
künften und vielfältigen Kombina-
tionen für jeden Urlaubertyp das
passende Angebot. Sowohl Pau -
schal urlauber als auch Individualis-
ten, Kulturinteressierte, Strandfans,
Naturliebhaber und Aktivurlauber
kommen dabei voll auf ihre Kosten.
Ein besonderer Tipp ist das Insel-
juwel Rhodos. Geboten werden
hier 270 Sonnentage im Jahr, ab-
wechslungsreiche Landschaften
von imposanten Bergen bis hin zum
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Traumhafte Strände, jahrtausendealte Kultur, fast 300 Sonnentage im Jahr und eine
Gastfreundschaft, die ihresgleichen sucht: Das und viel mehr bietet Griechenland.

Land der Götter
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REISE TIPPS | GRIECHENLAND

Sani Resort

Amanzoe Hotel Lindos Blu Yogaqua im Skiathos Princess Hotel
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Seit 40 Jahren erfüllt der Griechenland-Spezialist Attika Reisen
ganz besondere Urlaubsträume in Griechenland. 

Für Seele und Sinne

K reta, die Wiege der Götter, ver-
zaubert sowohl Naturfreunde,

als auch Kulturinteressierte und
Badeurlauber. Tradition und eine
wahrlich göttliche Szenerie treffen
hier auf gastfreundliche Men-
schen. Bei einer „Kulinarischen
Mietwagenrundreise“ steht nicht
nur die Insel im Mittelpunkt, son-
dern auch die gesunde und vielfäl-
tige Kreta-Küche. 

E ine Reise auf dem Peloponnes
ist auch eine Reise durch die Na-

tur wie sie gegensätzlicher kaum
sein könnte. Kilometerlange Sand-
strände und fruchtbare Ebenen
wechseln sich ab mit verträumten
Dörfern und kleinen Buchten. Auf
der Mietwagenrundreise „Kultur-
mosaik“ entdeckt man neben der
einzigartigen Landschaft auch die
wichtigsten Kulturstätten Grie-
chenlands in Eigenregie.            �

Attika Reisen 
Sonnenstraße 3
D-80331 München 
Tel. +49-89-54 555-100
attika@attika.de 
www.attika.de

dividualarrangements auch Wan-
der- und Kulinarikreisen, Insel-
kombinationen und Kreuzfahrten. 

Kykladen – ein Traum in weiß-
blau: Man hat den Eindruck,

dass nirgends auf der Welt das
Meer so blau, die Luft so rein und

das Licht so intensiv ist. Am
besten lassen sich die Kykladen
beim Inselhüpfen erkunden. Hier-
bei kann man wahlweise vier oder
drei Inseln in zwei Wochen
erleben – allen voran die Kykla-
den-Klassiker Mykonos und San-
torin. 

F ür Sommer 2016 hat Attika
Reisen sein Programm um
rund 60 neue Hotels er-

weitert, immer mit dem Anspruch,
Reisenden ein attraktives Angebot
mit größtmöglicher Individualität
zu bieten. Das Sommerprogramm
umfasst neben Pauschal- und In-

Ob die Kykladen, oder Kreta:
Griechenland verspricht

Freiheit und Inspiration für
Seele und Sinne.
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Buchtipp
Amüsante und heitere Erlebnisse aus dem 
Leben einer Flugbegleiterin

Bestellungen unter: online@cbverlag.at
Tel. +43-1-597 49 85-18 · Fax +43-1-597 49 85-15

Die weitgereiste 
Chefstewardess Silvia 
Taborsky gibt in Ihrem vom
CB-Verlag 
veröffentlichten Buch
„Passagiere und 

andere Tiere“

schonungslos Einblick 
in die Welt der Flug -
begleiter und ihre
teilweise skurrilen
Begegnungen mit den
verschiedensten
Menschen.

€ 6,50*

Frühlings-
Angebot

*zuzüglich Versandkosten




