
... das etwas andere Reisen

KRETA KOMBINATIONEN

KOMBINATIONEN

Kombination mehrerer Ferienhäuser

Kombination Inselhüpfen und Feriendomizil
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kretaaufenthalt mit einer Rundfahrt zu den interessantesten und
schönsten Orten auf den Kykladen und auf dem Festland Griechenlands zu beginnen. An Bord der Motoryacht
„Harmony“ genießen Sie die Fahrt durch die Ägäis, vorbei an den unzähligen Inseln der Kykladen und
besuchen die berühmten Tempelanlagen von Delos, lernen Mykonos kennen und unternehmen auf Santorini,
z.B. einen Ausflug nach Akrotiri. Darüber hinaus fahren Sie aber auch zu den berühmtesten Stätten Griechen-
lands, auf den Pelepones. Hier sind u.a. Ausflüge nach Epidaurus und Mykäne eingeplant. Auch die wunder-
schön gelegene Stadt Monemvassia lernen Sie unterwegs kennen.

Sie möchten viel von Kreta sehen und erleben? Dann stehen Sie vielleicht schnell vor dem
Dilemma, dass Kreta viel zu groß ist, um z.B. schnell einmal von Nord nach Süd zu fahren.
Wenn Sie im Ostteil der Insel wohnen und die berühmte Samaria-Schlucht besuchen wollen,
so geht das nur, wenn Sie hierfür mindestens 2 bis 3 Tage einplanen und Sie unterwegs extra
übernachten. Das gleiche Problem haben Sie, wenn Sie im Westteil wohnen und z.B. den
Palmenstrand von Vai anschauen oder auch nur die berühmten Stätten von Knossos

besichtigen möchten.
Oder Sie können sich
nicht entscheiden,
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Dabei haben Sie auch viel Freizeit an Bord, Sie können unterwegs schwim-
men, schnorcheln oder fischen (Ausrüstung steht zur Verfügung!) oder
einfach nur faulenzen. Fürs leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Frühstücks-

büffet und eine Mahlzeit am
Tag sowie nichtalkoholische
Getränke, Bier, Wein und
Ouzo, sind im Preis
inbegriffen. Englisch
sprechende Reiseleitung.

Mit  jeder Unterkunft auf Kreta
aus unserem Programm ist
die Teilnahme an dieser Tour
kombinierbar. Wir holen Sie
dort ab, die Yachtkreuzfahrt
beginnt und endet in

Heraklion.  Dabei ist es egal, ob Sie vor oder/
und nach der Rundfahrt Ihren Aufenthalt auf
Kreta planen. Termine und Preise entnehmen
Sie bitte unserer Preisliste zu diesem Katalog.

welches Ihrer Ferienhaus-Favoriten das schönste ist, Sie möchten einmal richtig einsam
wohnen, zum anderen aber auch die quirligen Städte erleben!

Also warum nicht einfach 2 oder 3 Unterkünfte kombinieren? Dies geht bequem mit einem
von uns organisierten Transfer (Preise siehr Preisteil) oder Sie fahren mit dem eigenen PKW,
dann berechnen wir außer für die Unterkunft keine weiteren Kosten und Sie können die Fahrt
gleichzeitig für eine Sightseeingtour nutzen! Mindestaufenthalt bei Kombinationen ist
1 Woche pro Unterkunft. Ausnahmen (z.B. in Chania) auf Anfrage.


