Vergoulas in Kastoria

Papavangelou in Papingo

Primoula in Ano Pedina
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FENER Ambiente-Domizile

Lernen Sie Griechenland von einer ganz anderen Seite aus kennen! Von den Griechen selbst
lange entdeckt, gibt es fantastisch schöne
Gegenden wie die Halbinsel des Pilion, das
westliche Epirus mit dem Zagoragebirge und
alte Städte wie Monemvasia und Nauplia sowie das gebirgige Inland auf dem Peloponnes,
die bei uns häufig nicht einmal dem Namen
nach bekannt sind.

Mit viel Feingefühl und großem Aufwand sind
invielendieserGegendenindenletztenJahren
alte, historische Häuser zu anspuchsvollen
und komfortablen Unterkünften ausgebaut
worden. Dabei wurde sehr großer Wert auf
authentische Einrichtung und Stilelemente
gelegt. So bleibt das historische Wohnbild
erhalten, wurde aber mit zeitgemäßer Wohnkultur versehen.
Alternativ entstanden neue Häuser, die konsequentdemtraditionellenBaustilderjeweiligen
Gegend folgen. Auch hier wurde mit viel Liebe
zum Detail ein komfortorientiertes, stilvolles
Wohnangebot geschafen:
Die FENER Ambiente-Domizile!

Völlig zu Unrecht, denn hier erfahren Sie wirkliche griechischeTraditionen, kulturhistorisch
interessante Ziele und eine atemberaubende
Natur. Uralte, gewachsene Orte werden Sie
begeistern.

Ihrer Reisegestaltung sind bei uns dabei kaum
Grenzen gesetzt! Egal ob Sie sich einen längeren Aufenthalt in einer der Häuser z.B. im
Pilion oder auf dem Peloponnes wünschen,
den Sie z.B.mit einem Badeurlaub verbinden
können oder ob Sie dieWanderwege im ZagoraoderaufdemPeloponnesfürsichentdecken
möchten oder ob Sie auf einer entspannten
Rundreise durch„das unbekannte Griechenland“verschiedenedieseraußergewöhnlichen
Unterkünftekennenlernenmöchten:Wirbieten
Ihnen die passenden Möglichkeiten!
Vielleicht möchten Sie zunächst ja auch nur
einen Kurztripp im Zusammenhang mit einem Urlaub z.B. im Badeparadies Chalkidiki
einplanen und für ein paar Tage ins westliche Hinterland fahren, um dann in einem
der stilvollen FENER Ambiente-Domizile zu
übrenachten?
Alles ist möglich und wird Ihnen ein ganz
besonderes Urlaubserlebnis bescheren!

Edessa:
Ambiente-Domizil „Varosi“

Kastori am gleichnamigen See:
Ambiente-Domizil „Vergoulas“

Papingnon und Ano Pedina:
Ambiente-Domizile: „Papavangelou“,
„Porfyron“ und „Primoula“

Vyzitsa und Tzangarada/Pilion:
Ambiente-Domizil „Das verlorene Einhorn“
und „Karagianopoulou“
Arahova bei Delfi:
Ambiente-Domizil
„Generali“

Dimitsanas und Stemnitsa:
Ambiente-Domizile:
„Trikolonion“ „Katzakou“
und „Pyrgos“

Kardamili:
Ambiente-Domizil
„Notos“

Nauplia:
Ambiente-Domizile „Kyveli“ und “Ilion“

Monemvasia:
Ambiente-Domizile
„Byzantinos“ und
„Ardamis“
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... das etwas andere Reisen

Epirus
Eine der bei uns am wenigsten bekannten Regionen Griechenlands ist die Provinz Epirus. Sie liegt im Westen Griechenlands,
begrenzt durch Makedonien und Thessalien sowie Albanien
im Norden und der Mittelmeerküste bei Igoumenitsa. Die
Hauptstadt ist das pittoreske Städtchen Ioannina, sehr schön
an einem See gelegen.
Epirus umfasst eine grandiose Bergwelt mit uralten, kleinen
Orten aus unverpuztem Naturstein, die von vergangem Reichtum zeugen. Am schönsten zeigt sich dies vielleicht in der
Gebirgsregion des Zagora, in der Sie die meisten unserer
Unterkünfte dieser Region finden werden.
Ideal zum Wandern, mit gut erschlossenen Wegen und Pfaden,
eine perfekte Kulisse für eine einmalige Rundfahrt durch das
unbekannte Griechenland und gleichzeitig Tor zu wundervollen,
kaum entdeckten Stränden am Ionischen Meer.

Sehr gute Wanderkarten sind für
das ganze Gebiet des
Zagora erhältlich. Viele
Wanderwege sind gut
ausgebaut und ausgeschildert

EPIRUS - Papingo: FENER Ambiente-Domizil „Papavangelou“

Serpentinenzufahrt nach Papingo

rustikaler Komfort, Panoramablick, Ruhe und schöner Ort

Papavangelou

Papingo
Ganz am Rande des kleinen Bergortes Mega
Papingo, am Ende eines unbefestigten Dorfwegs, liegt dieses komplett aus Naturstein
erbaute Domizil. Nur wenige Gehminuten bis
zum Dorfzentrum mit weiteren Tavernen und
Cafés, genießen Sie hier absolute Ruhe und
einen atemberaubenden Blick über die umgebende Bergwelt.
Papavangelou, das den Namen des Besitzerpaars trägt, wurde ausschließlich mit altem,
natürlichem Baumaterial errichtet und strahlt
einebesondersanheimelndeAtmosphäreaus.
Die Zimmer liegen verteilt auf zwei Etagen im
Haupthaus, sind geräumig und komfortabel
eingerichtet. Im traditionellen Stil, schlicht

und schön mit Holzfußböden und Holzdecke,
eingebauten Betten und in einigen Zimmern
mit Kamin.
Alternativ stehen in einem Extragebäude auch
2 geräumige Studios mit Kochgelegenheit für
Getränke und kleine Snacks sowie Terrasse
mit herrlichem Blick zur Verfügung.
Ein weiteres Gebäude umfasst einen gemütlichen Gemeinschaftsraum in dem auch das
Frühstück mit vielen selbstgemachten Marmeladen und Gebäck, frischen Säften, Eiern,
Käse und Jogurt gereicht wird.
FENER Tipp: Eins mit der umgebenden Natur
und doch nicht einsam!

Ferienwohnung - Terrasse im Papavangelou

Ferienwohnung im Papavangelou

Standardzimmer

Gaststube im Papavangelou
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... das etwas andere Reisen

EPIRUS - Ano Pedina: FENER Ambiente-Domizil „Porfyron“

A
no Pedina
Eines der fast 50, über gepflasterte Steinwege
verbundenen typischen Bergdörfer des Zagora,
auf einem Bergplateau gelegen. Auch in Ano Pedina dominiert die charakteristische Bebauung
aus groben Steinen, mit den typischen Schindeldächern.InderUmgebungu.a,dieberühmte
Vikos-Schlucht, die alten Bogenbrücken und
atembraubende Ausblicke!

Im Ort

P
orfyron Ano Pedina
Das Haus aus dem 19. Jahrhundert diente
früher als Wohnhaus des Doktors im Ort und
war später eine Mädchenschule, in der die
KInder Handwerksarbeiten wie Weben und
Sticken lernten. Kürzlich wurde nun durch

umfangreiche Umbauarbeiten daraus dieses
charmante Gästehaus mit 8 individuell dekorierten Zimmern.
Es erwartet Sie viel Platz, Komfort und Charme,
teilweise mit herrlicher Fernsicht. Viele lokale
Handwerksstücke, schöne Farben und Stoffe
bestimmen das Bild. Im gemütlichen Aufenthaltsraum bekommen Sie auch das hausgemachte, reichliche Frühstück serviert.
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... das etwas andere Reisen

EPIRUS - Ano Pedina: FENER Ambiente-Domizil „Primoula“
ruhige Ortsrandlage, Komfort, großzügig

Primoula

Ano Pedina
Ein außergewöhnliches Anwesen, am oberen
Rande des kleinen Ortes Ano Pedina. Fantastisch
von hier der Blick auf die umgebende Bergwelt.
Das wunderschöne Herrenhaus aus dem Jahre
1870 wurde erst kürzlich nach aufwendiger
RestaurierungundRenovierungineinexquisites
Gästehaus umgewandelt.
Schon bei der Ankunft imponiert das prächtige
Anwesen mit dem großen Platz und dem im
Sommer mit Blumen und Pflanzen übersähten
Innenhof. Die Gestaltung der aus mehreren
Gebäuden bestehenden Anlage und der einzelnen Räume wurde ausgesprochen feinsinnig
und mit viel Liebe zum Detail durchgeführt.
Alles wirkt sehr einladend, elegant und frisch.

Im Landhausstil wurden viele Requisiten aus
handwerklicher Fertigung der Umgebung zusammengetragen.
Jedes der Gästezimmer ist individuell eingerichtet. Mal ein historisches Messingbett, ein
gedecktes Bett oder ein modernes Bett im
romantischen Stil. Nichts wirkt überladen, aber
authentisch und im wahsten Sinne wie ein
Ambiente-Domizil! Die größeren Suitezimmer
in den separaten Gebäuden haben Balkon bzw.
Terrasse auf denen Sie den herrlichen Blick und
die absolute Ruhe genießen können. Dennoch
sind Sie in wenigen Gehminuten in dem kleinen
Ortskern, u.a. mit einer in der ganzen Umgebung
bekannten, traditionellen Familientaverne.
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