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südwestlichen Teil des Peloponnes 
und weiser Berater der beiden Hel-
den des Trojanischen Krieges Aga-
memnon und Achilles, von hier aus 
gerne seinen Regierungsgeschäf-
ten nachging.  
 

D ie Überreste des Palastes von 
König Nestor sind bei weitem 

nicht die einzigen Zeugen der 
mehr als 4.500-jährigen mykeni-
schen, byzantinischen und osma-

nischen Geschichte Messeniens, 
die man während eines Urlaubs an 
der Costa Navarino bewundern 
kann. Die beiden von Marriott be-
triebenen Fünf-Sterne-Resorts 
„The Romanos, a Luxury Collec-
tion Resort“ und „The Westin 
Resort Costa Navarino“ sind seit 
mittlerweile rund zehn Jahren ide-
ale Ausgangspunkte bemerkens-
werter Ausflüge für Liebhaber 
von Natur und Kultur.  

livenhaine, wohin das Auge 
blickt. Kilometerlange Strän-
de mit feinstem Sand am 

kristallklaren Ionischen Meer. 
Ein Klima mit lauen Frühlingen, 
warmen Sommern und milden 
Wintern, ideal für den Anbau voll-
mundiger Trauben und saftiger 
Oliven. Wen wundert es, dass der 
im 13. Jahrhundert v. Chr. lebende, 
ebenso reiche wie trinkfreudige 
König Nestor, Herrscher über den 

O

Beste Aussichten auf 
entspannte Ferien vom 
Feinsten.

Die Costa Navarino zählt zu den ehrgeizigsten Tourismusvorhaben 
im Mittelmeerraum. Schon heute laden zwei Luxusresorts dazu 
ein, Urlaub in einer unvergleichlichen Kulturregion zu verbringen. 
Gerald Schulze war mittendrin. 

Griechischer Luxus 



Die geschmackvollen Appartements halten, was das 
luxuriöse Foyer verspricht. 

Pools, Restaurants, Bars, Cafés und sogar einen griechischer Dorfplatz mit 
Amphitheater hat die weitläufige Anlage zu bieten. 
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Trent Jones Jr., befindet sich in nur 
knapp zehn Kilometern Entfer-
nung direkt am Meer. Besonders 
bemerkenswert: Das im Sommer 
2019 eröffnete, 2.000 Quadratme-
ter große „The Bay Course Club-
house“, das aus Gründen des Land-
schaftsschutzes in den Hügel ein-
gebettet wurde und seinen Gästen 
einen imposanten Panoramablick 
auf Costa Navarino und die Golf-
anlage bietet. Aber Achtung: von 
der malerischen Umgebung nicht 
vom Golfen ablenken lassen! 
 

Trotz der Vielzahl der gemeinsa-
men Anlagen unterscheiden 

sich die beiden Resorts erheblich 

voneinander, und zwar sowohl hin-
sichtlich der Architektur als auch 
der angesprochenen Zielgruppe. In 
den mehr als 320 Zimmern und Su-
iten des „The Romanos“ mit einer 
Größe von 43 bis 82 Quadratmeter, 
viele davon mit privaten Infinity 
Pools, werden sich jene Besucher 
besonders wohl fühlen, die es im 
Urlaub gerne etwas ruhiger ange-
hen und es genießen, die Seele bau-
meln zu lassen. Wie außergewöhn-
lich hier das Angebot ist, weiß bei-
spielsweise auch Fußballstar Cris-
tiano Ronaldo zu schätzen, der be-
reits zweimal seinen Familienur-
laub in einer der beiden mehr als 
600 Quadratmeter großen Luxus-

krönte Anazoe Spa, zwei Kinder-
clubs, für Wasserratten ein 
riesiger Aqua Park, für Sportliche 
ein Fitnessstudio & ein Freizeit-
zentrum mit Indoor-Sportarena. 
 

Golfbegeisterten werden zwei 
besondere Leckerbissen offe-

riert. In unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Areal „Navarino Du-
nes“ wurde unter Mitwirkung der 
deutschen Golf-Ikone Bernhard 
Langer mit dem 18-Loch- & 71-
Par-Platz „Dunes“ einer der füh-
renden Golfplätze Griechenlands 
errichtet. Der zweite, nicht minder 
spektakuläre „Bay“-Golfplatz, 
entworfen vom legendären Robert 

 

D ie beeindruckende Anlage 
wurde zum Schutz der Natur 

überwiegend harmonisch in die 
Landschaft integriert. Außerdem 
bietet sie den perfekten Aus-
gangspunkt für Touren zu den tou-
ristischen Highlights der Region. 
Doch damit nicht genug, denn un-
ter dem Begriff Navarino Dunes 
versteht sich ein 130 Hektar gro-
ßes Areal mit sämtlich erdenk-
lichen Annehmlichkeiten. Am 
Dorfplatz kann man unterschied-
liche Boutiquen abgehen, in Res-
taurants und Bars internationale 
kulinarische Schwerpunkte ge-
nießen oder ein Eis schlemmen. 
Ebenfalls vorhanden: das preisge-

Vielseitiges Angebot 
 
Eine Partie Tennis? Oder lieber doch eine Runde Golf? Die beiden 
Top-Ressorts haben beides im reichhaltigen Programm. 
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Urlauben wie Cristiano Ronaldo in einer der Luxusvillen mit 
eigenem Pool und Privatstrand.  

Ob Kultur, Sport oder Kulinarik. An der Costa Navarino kommt 
jeder auf seine Kosten.  

dem Gelände von Navarino Hills 
zwei weitere 18-Loch-Golfplätze 
mit einzigartigem Blick auf die 
Bucht von Navarino im Bau. Ein 
lebhaftes Lifestyle-Resort namens 
Navarino Waterfront sowie das 
Familienresort Navarino Blue, di-
rekt am Golf von Messinia, bilden 
den Abschluss und sollen den 
Traum des 2011 verstorbenen 
Self-Made-Milliardärs Vassilis 
Constantakopoulos, den alle ehr-
fürchtig  „Captain“ nennen, wahr 
werden lassen: Seiner Heimatre-
gion zu nachhaltigem Wohlstand 
zu verhelfen.                           � 

 
www.costanavarino.com 

 
Mit freundlicher Unterstützung von 
The Romanos, a Luxury Collection 
Resort und The Westin Resort Costa 
Navarino.

Durch die bereits umgesetzten 
Einrichtungen ist das Angebot 

an hochwertigen Tourismusange-
boten der einstmals eher verschla-
fenen Region, die bis vor einigen 
Jahren vor allem für die besonders 
schmackhaften Kalamata-Oliven 
bekannt war, überaus bemerkens-
wert. Und doch ist das ehrgeizige 
Investitionsprojekt mit einem Ge-
samtvolumen von über einer 
Milliarde Euro längst nicht fertig. 
Mit Volldampf wird derzeit das 
Areal rund um die Navarino Bay 
Golfanlage durch Pool-Villen, 
Spa und exklusivem Beach Club 
zu einem ultra luxuriösen Resort 
erweitert. Gleichzeitig sind auf 

villen verbrachte.Vertragsunter-
zeichnung mit seinem aktuellen 
Club Juventus Turin inbegriffen.  
 

Einen besonderen Schwerpunkt 
auf Familien mit Kindern setzt 

man im Westin Resort, in dem für 
Groß und Klein 445 top ausgestat-
tete Deluxe-Zimmer und Suiten von 
40 bis 80 Quadratmeter bereit ste-
hen. Inspiriert von historischen Her-
renhäusern, wurden die Villen des 
Resorts aus Naturstein erbaut und 
fügen sich so perfekt in die Hügel-
landschaft ein. Zwei Kinderclubs 
für alle Altersgruppen sorgen dafür, 
dass alle Familienmitglieder Urlaub 
nach Maß verbringen können.  

Natur pur - mitten im 
Urlaubsparadies

https://www.costanavarino.com/de/

