
Das luxuriöse Indie-Boutique-Apartment-
hotel Seesoo in Pounda an der Westküste 
von Paros bietet ein unbeschwertes, natür-

Unkonventioneller Stil

liches Erlebnis der Entspannung in einem 
verträumten Boho-Ambiente am Meer. Das 
umweltfreundliche Adults-only Hotel bietet 
elf individuell gestaltete Zimmer aus orga-
nischen Materialien. Alle Zimmer verfügen 
über modernste Annehmlichkeiten sowie 
einen Balkon, Garten oder eine Terrasse in-

klusive Meerblick. Aus Naturmaterialien 
wie Kokusnussfaser und Latex bestehende 
Coco-Mat Matratzen und Nachtwäsche 
gehören ebenso wie die kunststofffreien, in 
Zuckerrohrflaschen abgefüllten Pflegepro-
dukte von Olive Era zum umweltbewussten 
Ziel des Hotels: Gemeinsam mit der Initiati-
ve Clean Blue Paros will es die Insel Paros 
dabei unterstützen, die erste abfallfreie 
Mittelmeerinsel zu werden und weltweit 
führend im Kampf gegen Kunststoffe in un-
seren Meeren zu sein. Aus diesem Grund 
besteht auch das Essen, das beim Brunch 
von 09:00 bis 12:00 Uhr serviert wird, aus-
schließlich aus lokalen Köstlichkeiten. Für 
diejenigen, die eine entspannte Atmosphä-
re suchen, aber auch für alle, die verschie-
dene Arten von Aktivitäten wie Yoga, Rad-
fahren oder Wandern genießen wollen bie-
tet das Hotel den idealen Ausgangspunkt. 

So dürfen sich Kite- und Windsurfer bei-
spielsweise über den direkten Zugang zum 
Strand freuen. Entspannungssuchende 
kommen dagegen am ganztägig 
geöffneten Pool- und Barbereich auf ihre 
Kosten.  
 
seesooparos.com

ein großes Thema. Im Südosten 
gibt es die berühmten Surfstrände 
Golden Beach und New Golden 
Beach, die natürlich auch herrli-
che Badeorte sind. Die kleine In-
sel ist also nicht nur ein kleiner 
Geheimtipp für Sportler und Ak-
tivurlauber, sondern auch für Fa-
milien, Sonnenanbeter, Kultur- 
und Naturfans – und vor allem 
Griechenlandliebhaber.           � 

 
www.visitgreece.gr 

lockt die traumhaft schöne Insel 
mit einer pittoresken Landschaft 
und einer perfekten touristischen 
Infrastruktur. Für Sonnenhungri-
ge steht eine Vielfalt an Stränden 
zur Auswahl, die wir so nur von 
Postkarten kennen: von einsamen 
Buchten, umsäumt von bizarren 
Felsformationen, weitläufigen 
Sandstränden bis hin zu Dünen-
hügeln, welche fast ans anbran-
dende Meer reichen. Im Frühjahr 
zeigt sich Paros dann in grünem 

Kleid, das mit satten Farbtupfern 
von wildwachsenden Blumen 
übersät wird. Vom Hafen des 
Hauptorts Parikia, einem der 
größten der Kykladen überhaupt, 
bestehen die besten Schiffsver-
bindungen nach Piräus als auch 
zu den wichtigsten umliegenden 
Inseln von Paros. Bei Griechen-
land-Kennern ist die Insel mit ih-
ren charmanten Fischerdörfern 
als besonders gastfreundlich be-
kannt. Wassersport ist auf Paros 

D ie griechische Insel Paros 
ist eine der größten Inseln 
der Kykladen und liegt et-

wa auf halbem Wege zwischen 
Santorini und Athen. Schon bei 
den alten Griechen war die ägäi-
sche Insel für ihren blütenweißen 
Marmor bekannt, welcher heute 
noch in Steinbrüchen abgebaut 
wird. Aber Paros hat noch viel 
mehr zu bieten: Neben der be-
rühmten ursprünglichen griechi-
schen Lebensart und Atmosphäre 
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Strahlend blaues Meer und eine 
gewisse Ursprünglichkeit machen 

Paros zu einem besonderen Erlebnis.

Obwohl die kleine griechische Insel bislang noch eher unbekannt ist, hat sie definitiv das Zeug dazu, mit 
beliebten Klassikern wie Kreta, Korfu und Co. mitzuhalten – wenn sie diese nicht sogar übertrifft. 

Geheimtipp Paros
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