
... das etwas andere Reisen

Kreta
Mietwagenrundreise
Eine weitere, sehr reizvolle Gelegenkeit, möglichst
viel von der Insel Kreta während Ihres Urlaubs zu
sehen, bietet sich auf einer Rundreise mit einem
Mietwagen. Wir reservieren die Unterkünfte und das
Auto, Sie bestimmen, wo und wie lange Sie
zwischendurch Halt machen. Entweder Sie
entscheiden sich für unsere Vorschlagroute, auf der
Sie die wesentlichen Sehenswürdigkeiten und
landschaftlich schönsten Gegenden Kretas besuchen
werden oder wir stellen Ihnen eine genau auf Ihre
Wünsche abgestimmte Reise zusammen. Die
Unterkünfte sind in jedem Fall bei Ihrer Ankunft

KRETA MIETWAGENRUNDREISE

bereits reserviert und
bezahlt, Sie müssen also
auch nicht bis zu einer

bestimmten Zeit abends wie sonst üblich, im
Hotel ankommen, sondern sind frei in der
Gestaltung Ihres Tagesablaufs!

Im Anschluss an die Rundreise fahren Sie
selbstständig in das vorher gebuchte
Ferienhaus, bzw. Hotel oder Appartement
aus unserem Programm, und der
Entspannungsurlaub kann beginnen! Eine
Anreisebeschreibung erhalten Sie selbstverständlich
vorher von uns! Natürlich können Sie die Mietwagen-
rundreise auch an das Ende oder in die Mitte Ihres
Urlaubs legen oder als eigenständige, einwöchige
Kurzreise buchen.

Route: Heraklion - Aghios Nikolaos -  Ieapetra -
Plakias - Chania - Heraklion
(Alternativ kann die ansonsten identische Route auch
ab/bis Chania gebucht werden!)
1. Tag: Falls Sie heute auf Kreta ankommen,
übernehmen Sie Ihren Mietwagen bereits am
Flughafen und fahren zu Ihrer vorgebuchten
Unterkunft in Heraklion. Alternativ kann der
Mietwagen auch im Stadtbüro abgeholt bzw. in Ihr
Hotel in Heraklion zugestellt werden. Je nach
Ankunftszeit empfiehlt sich heute noch eine kurze
Fahrt nach Knossos, wo Sie u.a. den berühmten

Palast und andere Ausgrabungen bestaunen können.
Abends haben Sie die Qual der Wahl unter einer der
vielen Tavernen Heraklions für ein schönes
Abendessen in der „Hauptstadt“ Kretas!
2. und 3. Tag: Entlang der Küste und
vorbei an den bekannten Badeorten der
Nordküste fahren Sie heute in das etwa
100km entfernte Aghios Nikolaos.
Touristisch erschlossen, hat diese
Kleinstadt dennoch ihren unverwechsel-
baren Charm bewahrt. Ein Stimmungs-

bild zu diesem Ort haben wir für Sie auf der Seite 90
dieses Katalogs für Sie eingefangen! Zwei Tage
bleiben Sie  in Aghios Nikolaos. Direkt beim Ort, als
auch in der näheren Umgebung finden Sie ausge-
zeichnete Strände. Vielleicht haben Sie ja aber auch
Lust auf einen ausgedehnteren Ausflug in den
östlichsten Teil von Kreta, wo Sie z.B. den berühmten
Palmenstrand in Vai besuchen sollten. Alternativ
bietet sich eine Fahrt auf die Lassithi-Hochebene
oder eine Besichtigung des minoischen Palastes von
Kato Zakro an.
Alternativ zur Unterbringung in Aghios Nikolaos
bieten wir Ihnen diese zwei Übernachtungen auch in
Ieapetra, das an der Südküste Kretas liegt. Von
Aghios Nikolaos sind das etwa ein bis zwei Stunden
zusätzliche Fahrzeit. Eindrücke von Ieapetra geben
wir Ihnen auf der Seite 94 in diesem Katalog. Von
der Stadt aus lässt sich der Südosten der Insel am
besten erkunden.
4. und 5. Tag: Sollten Sie heute aus Aghios Nikolaos
kommen, so lässt sich zunächst ein Stopp in
Ieapetra einplanen. Weiter geht es dann entlang der
Südküste Kretas, zumeisst durch das Inland, aber
auch mit fantastischen Ausblicken auf das Meer. Sie
können einen Abstecher zum berühmten Strand von

Matala mit den Höhlen
der ehemaligen
Hippiebewegung
einlegen oder die
Palastanlage von
Festos besichtigen. Ag.
Galini ist ein weiterer,
bekannter Ort auf Ihrer
Fahrt nach Plakias, wo
Sie die nächsten zwei
Nächte verbringen
werden. Vielleicht

möchten Sie in Plakias einen Badetag
einlegen, das gebirgige Umland
erkunden oder den nahen Sehenswürdig-
keiten von Festos und Matala noch einen
ausführlicheren Besuch abstatten.
6. und 7. Tag: Heute verlassen Sie
Plakias und fahren über eine der
Hochgebirgsstraßen zurück an die
Nordküste. Ihr Tagesziel ist Chania, die
wohl schönste Stadt Kretas. Eine
lebendige und schöne Altstadt und
Sehenswürdigkeiten aus vielen Zeit-
epochen lassen Ihren Aufenthalt in dieser

Stadt zu einem der Höhepunkte Ihrer Reise durch
Kreta werden! Auch fehlt es in der näheren Umge-
bung von Chania nicht an hervorragenden Stränden,
so z.B. in Stavros, nur etwa eine viertel Stunde von
Chania entfernt. Eine ausführlichere Beschreibung
der Stadt und der Umgebung finden Sie in diesem
Katalog auf den Seiten 114 und 115.
Am letzten Morgen Ihrer Rundreise fahren Sie zurück
nach Heraklion, wo Sie Ihren Mietwagen wieder
abgeben oder Sie beginnen Ihren Anschlussaufent-
halt und fahren direkt zu dem von Ihnen gebuchten
Ferienhaus, Appartement oder Hotel.
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