
... das etwas andere Reisen

PILION: TZANGARADA

HOTEL AMALPHIA
Inmitten dieser üppigen Vegetation liegt das
komfortable Hotel Amalphia. Im Stile der typischen
Pilion-Architektur sind die einzelnen Häuser des
Hotels wunderschön ins Landschaftsbild eingepaßt.
Gärten mit Terrassen und kleinen Plätzen mit
Sitzmöglichkeiten, laden zum Verweilen ein. Ein
insgesamt sehr stilvolles Ambiente! Besonders
beeindruckend der Blick aufs Meer, den Sie von hier
genießen können. Das sehr ruhig gelegene Hotel
erreichen Sie über eine steile Zufahrt. Direkt vor dem
Haus haben Sie ausreichend Parkmöglichkeiten. Ein
PKW ist empfehlenswert. Zum Zentrum von
Tzangarada sind es nur wenige hundert Meter, die
nächste Taverne ist auch nur 100 m entfernt. Das
Frühstück genießen Sie auf der Terrasse, tagsüber
werden dort kleine Snacks angeboten.

Insgesamt stehen 7 Doppelzimmer und 2 Suiten
(auf Anfrage) zur Verfügung. Die Zimmer haben
breite, gemauerte Betten, es gibt Sateliten-TV und
Radio. Schön sind die Holzfußböden, die Bäder
sind gefliest. Kühlschrank ist vorhanden, und im
Duschbad (Dusche mit Vorhang) können die
Gäste ein Jacuzzi benutzen. Es wird etwas
englisch gesprochen, der Zimmerservice erfolgt
täglich.

Der FENER-Tipp: Ruhe und Erholung in einem
stilvollen, kleinen Hotel in fantastischer
Landschaft und nahe eines der schönsten
Bergorte genießen. Baden unterhalb des
Ortes  in der spektakulären Bucht von
Tzangarada.

 ! Top: Stilvoll, Lage

TZANGARADA
Neben Zagora ist der traumhaft an den Hängen des Ostpilion gelegene
Bergort Tzangarada sicherlich einer der schönsten Orte dieser Gegend!
Die typische Bauart der Häuser mit den silbrig glänzenden Dachschin-
deln dominiert hier. Herrliche Plätze unter jahrhunderte alten Platanen (der
älteste Baum auf dem Hauptplatz ist 1000 Jahre alt und misst einen
Umfang von 14 m!), kleine Kirchlein und überall üppig wuchernde

Grünpflanzen. Eine wahre Blumenpracht in den
Gärten und an den Häusern vervollständigen das
Bild . Dazu das Meer, das aus immer wechselnden
Perspektiven von hier oben den Gast ins Schwärmen
geraten läßt. Gewaltig die Bucht am Fuße des Gebirgshangs mit einem
herrlichen Strand, die man auf der kurvigen, kleinen Straße von
Tzangarada aus erreicht. Hier möchte man sofort eintauchen in das
unglaublich klare Wasser der tiefblauen Ägäis!
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