
... das etwas andere Reisen

Der Ort HOreftO 
liegt an einem der schönsten Strände des Pilion: Kilometerlang lädt er zum Baden, aber 
auch zu schönen Strandspaziergängen ein. In der direkten Umgebung gibt es weitere, 
teilweise einsame Strandbuchten. Der Strand ist sandig mit Kieseln im Übergang zum 
Wasser. Es gibt dort soviel Platz, dass selbst im Hochsommer sich niemand beengt fühlen 
muss. Die Tavernen des Ortes liegen teilweise direkt am Strand, der frisch gefangene 
Oktopus wird hier noch nach traditioneller Art draußen auf einer Leine oder einem Gestell 
abgehangen. In Horefto geht es sehr beschaulich zu, keiner hat Eile, und in den kleinen 
Geschäften ist immer Zeit für einen Plausch. Wenn man nicht des Griechischen mächtig 
ist, verständigt man sich mit den berühmten „Händen und Füßen“. Jeder ist bemüht, 
dem Gast zu helfen! Der Ort kennt (noch) wenig ausländischen Tourismus, hier machen 
dafür Griechen gerne Urlaub. Griechen reisen hauptsächlich in der Hauptsaison, dann 
ist auch das Angebot von Tavernen und Geschäften am größten. 

AeOlOs
Kleine, schön gestaltete und unauffällig in die Landschaft integrierte Anlage mit 10 Appar-
tements und 7 Studios sowie 4 Ferienbungalows. Liebevoll, mit vielen Details angelegter 
Garten, in dem sich auch der Swimmingpool mit einer Snackbar befindet. Den Gästen 
stehen dort kostenlos Liegen und Sonnenschirme zur Verfügung. Ideal ist insbesondere 
die Lage von Aeolos, nur durch den kleinen Uferweg von dem vielleicht schönsten Strand 
des Pilions, kilometerlang (Sand mit Kies im Übergang zum Wasser) und nur 100 m  
vom Ortszentrum des Ortes Horefto entfernt.   Auf Grund der Randlage zum Ort ruhig und 
ungestört, die Anlage ist von außen nicht einsehbar. Die Unterkünfte sind modern und 
gut eingerichtet, haben ein großes, gemauertes Doppelbett sowie in den Appartements 
jeweils 2 zusätzliche Betten im Wohnraum. Alle Einheiten haben eine integrierte Kitchnette, 
einfach, mit einer Basisausstattung an Geschirr, 1 1/2-flammigem Herd, Kühlschrank mit 
Gefrierfach und Kaffeemaschine. Ebenfalls in allen Unterkünften Balkon oder Terrasse. 
Generalreinigung und Wäschewechsel zweimal wöchentlich.
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... das etwas andere Reisen

An einem der schönsten Strandabschnitte des Pilion liegt diese sehr 
geschmackvoll in die Landschaft integrierte Bungalowanlage mit viel 
Platz und Pool. Ruhig am Rande des Dorfes und nur wenige Kilome-

ter von einem der typischsten Pilionorte, Zagora, entfernt.
Aeolos

Strandpromenade von Horefto


