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Vassilis  
Die drei gemütlich eingerichteten Ferienwohungen im oberen Teil von Kalamitsi, an der 
Ortszufahrt, kurz nach der Abzweigung von der Küstenstraße, werden besonders aufmerk-
sam von dem liebenswerten Besitzerpaar Vassilis und Elena geführt. Ihr besonderer Stolz 
ist der üppige Garten mit kleinem Weinanbau und Kiwis. Häufi g dürfen die Gäste von den 
köstlichen Produkten aus eigenem Anbau, dem hochprozentigen Ciporo, einen Weinschnaps 
oder den süssen, eingelegten Beeren probieren! 

Die von uns angebotenen Ferienwohnungen verfügen jeweils über 2 Schlafzimmer, eines 
mit französichem Doppelbett, eines mit zwei Einzelbetten, und einem Wohnzimmer, alle 
Zimmer gefl iest, SAT-TV (deutsches Programm) sowie Terrasse mit Gartenmöbeln und 
seitlichem Sonnenschutz zum Garten. Auf Wunsch kann ein Babybett gestellt werden. Es 
gibt jeweils ein Duschbad (mit Duschvorhang), eine Kitchnette mit kleinem, zweieinhalb-
fl ammigen Herd mit Miniofen, Kühl-/Gefrierkombination und ausreichend Geschirr sowie 
Kaffeemaschine. Die zwei Studios der Anlage teilen sich eine Gemeinschaftsterrasse, jedes 
mit eigenen Gartenmöbeln. Nur ein Raum, kleiner aber mit ähnlicher Einrichtung wie die 
Appartements. Alle drei Tage Wäschewechsel und Reinigung.

Die Restaurants und kleinen Geschäfte in Kalamitsi sowie die lange, breite Bucht mit dem 
herrlichen Sandstrand des Ortes, erreichen Sie nach etwa 300m. Vor dem Haus sind 
ausreichend Parkplätze vorhanden.

Irenes
Direkt am Sandstrand gelegene kleine Anlage, bestehend aus drei Studios für ein 
oder zwei Personen, mit einfach eingerichteter Kitchenette sowie im Obergeschoss 
drei Appartements und im Anbau sechs weitere Appartements mit gut ausgestatteter 
Küchenecke und Balkon mit Meerblick für bis zu zwei Erwachsenen und zwei Kindern. 
Im obersten Stockwerk besonders große Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Wohnzim-
mer mit Sofa und TV. Die Schlafzimmer mit einem großen Bett bzw. das andere mit 
2 Einzelbetten. Küche mit 4-Flammenherd und Backofen sowie Kühl-/Gefrierkom-
bination. Großes Bad mit Badewanne und Duschvorhang. Von der großen davor 
liegenden Terrasse mit Tisch und Stühlen haben Sie einen herrlichen Blick auf die 
Bucht und das Meer.
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In der äußersten, südöstlichen Bucht von Sithonia fi nden Sie ein 
besonders schönes, beschauliches Dörfchen, ideal für 

geruhsame und dennoch abwechslungsreiche Ferien. Vassilis 
mit dem besonders herzlichen Besitzerpaar hat eine schöne 

Gartenanlage und liegt am Rand des Dorfes. Irenes mit eigener 
Taverne liegt direkt am Strand im Ortszentrum.
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