CHALKIDIKI EXKLUSIV
Meteora-Klöster - Thessaloniki - Neos Marmaras
- Berg Athos
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 799,--

Ihr Reisetermin:
26.04. bis 03.05.2019
ab/bis FMO
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CHALKIDIKI EXKLUSIV
Meteora-Klöster - Thessaloniki - Neos Marmaras
- Berg Athos
Griechenland ist voller Mythologie, auch die Chalkidiki, jene »dreifingrige« Halbinsel im Norden Hellas nahe Thessaloniki:
Demnach war die Region einst von Giganten bewohnt, jenen göttlichen Urwesen barbarischer Völker, die bald mit den olympi
schen Göttern in Streit gerieten. Den Göttern folgten die Menschen, wahrscheinlich ist die Region schon seit Urzeiten besiedelt.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Thessaloniki
Flug von Deutschland nach Thessaloniki. Empfang
durch Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung. Vom
Flughafen aus fahren Sie zu Ihrem Hotel. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Ausflugspaket:
Ganztagesausflug Thessaloniki inkl. Besichti
gung des archäologischen Museums
Frühstück im Hotel. Heute fahren Sie nach Thes
saloniki, der Hauptstadt Makedoniens. 1997 wur
de sie zur Kulturhauptstadt Griechenlands ausge
rufen. Bei einer Stadtrundfahrt lernen Sie die
Sehenswürdigkeiten dieser Stadt kennen. Sie
sehen u.a. den dicken Weißen Turm, der einst eine
mächtige Hafenbastion war, die alte Stadtmauer
und einige berühmte alte byzantinische Kirchen.
Vom höchsten Punkt der Stadt aus haben Sie
einen herrlichen Blick auf die Stadt und das
Ägäische Meer. Nach Besichtigung des archäolo
gischen Museums geht es zurück zu Ihrem Hotel.
Abendessen und Übernachtung.
3. Tag: zur freien Verfügung / Ausflugspaket:

Ganztagesausflug Meteora-Klöster
Zunächst geht die Fahrt durch eine langgestreck
te, fruchtbare Ebene des Tempi-Tals nach Larissa
und weiter nach Kalambaka. Kurz hinter Kalamba
ka erheben sich die steilen Felskegel, die im Tal
des Pinios auf ihren Kuppen die berühmten by
zantinischen Klöster beherbergen. D In einem für
Besucher zugänglichen byzantinischen Kloster,
das mit das älteste in diesem Tal ist, besichtigen
Sie dort die Kirche und den Speisesaal der Mön
che. Die sehr hoch gelegenen Klöster dienten
über Jahrhunderte den Einsiedlermönchen als
Meditations-, Gebets- und Aufenthaltsort. Dort
haben sie neben ihren Gebeten wertvolle Ikonen,
Gemälde und kunstvoll verzierte Kodexe erstellt.
Diese eindrucksvolle Tour vermittelt Ihnen immer
wieder neue Eindrücke für ein Fotomotiv. Rück
fahrt zum Hotel, Abendessen und Übernachtung.
4. Tag: zur freien Verfügung / Ausflugspaket:
Ganztagesausflug Land & Leute
Frühstück im Hotel. Heute lernen Sie Land und
Leute in der Region Chalkidiki kennen. Ihr erster
Halt wird bei Neos Marmaras sein. Die malerische
Ortschaft ist in Terrassenform am Meer erbaut und
eine der schönsten des zweiten Fingers. Hier
können Sie auch den köstlichen Blätterteig mit
verschiedenen Füllungen probieren. Ein Stück
weiter besuchen Sie eines der größten privaten
Weingüter Europas, die Weinkellerei von Portas
Karras. Nach einer Weinprobe führt Sie der Weg
entlang der Küstenstraße bis zum großen Natur
hafen von Porto Koufo. Es geht dann weiter ent
lang der Küstenstraße nach Nikiti. Hier besuchen
Sie dann eine Imkerei und probieren den Honig.
Rückfahrt zum Hotel. Abendessen und Übernach
tung.
5. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesauflug Berg Olymp und Vergina
Nach dem Frühstück beginnt, wenn Sie möchten,
Ihre interessante Fahrt zum Götterberg Olymp.
Hier war die Heimat des Gottvaters Zeus. Der Weg
führt am kleinen Bergdorf Litochoron vorbei, wo

Sie Ihre erste Pause einlegen. Nach einem kleinen
Bummel durch den Ort und einem ca. einstündi
gen Spaziergang zu den dortigen Wasserquellen
fahren Sie weiter zur antiken Stadt Vergina, die
Sie besichtigen werden. Die dortigen Königsgrä
ber sind von der Unesco zum Weltkulturerbe er
nannt worden. Rückfahrt zum Hotel. Abendessen
und Übernachtung.
6. Tag: zur freien Verfügung / Ausflugspaket:
Ganztagestagesausflug Berg Athos inkl. Boots
fahrt
Frühstück. Heute steht, bei schönem Wetter und
ruhiger See, eine herrliche Bootsfahrt zum Berg
Athos auf dem Programm. Die Reise geht entlang
der Südspitze dieser Halbinsel in die Mönchsre
publik Athos. Hier führen in der einsamen Berg
welt griechisch-orthodoxe Mönche ein abge
schiedenen, asketisches Dasein. Nach einem
kurzen Spaziergang fährt das Schiff weiter zum
Hafen von Ouranoupolis, wo Sie nach einem
kleinen Bummel in einer typischen Taverne zum
Mittagessen (nicht im Reisepreis eingeschlossen)
einkehren können. Danach geht es zurück zu Ih
rem Hotel. Abendessen und Übernachtung.
7. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht Ihnen
zur freien Verfügung. Nutzen Sie die Zeit zur
Entspannung oder für eigene Entdeckungen.
Abendessen und Übernachtung in Ihrem Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Programm-, Flugzeiten- und Hoteländerungen
vorbehalten! Es gelten die Reisebedingungen
des Veranstalters mundo Reisen GmbH & Co. KG,
Heusenstamm. Bitte beachten Sie, dass die Reise
nur bedingt für Personen mit eingeschränkter
Mobilität geeignet ist.
Die Möglichkeit zur Buchung von Versicherun
gen zu Ihrer Reise finden Sie auf unserer Home
page unter http://mundo-reisen.de/reiseversi
cherung/10.

Ihre Hotels:
5* Hotel Istion Club & SPA inkl. All Inclusive
Das Hotel liegt an der Westküste der Halbinsel
Chalkidiki. Zum flachabfallenden Sand/Kiess
trand sind es nur ein paar Meter. Die Doppelzim
mer, ca. 25qm, verfügen über Klima-Anlage,
Flachbildschirm, Satelliten TV, Mini Bar, Föhn und
Safe. W-Lan ist in den öffentlichen Räumen ver
fügbar. All Inclusive Verpflegung im Hotel, beste
hend aus: Frühstück, Mittag-und Abendessen
(Buffet); 2 Themenabende; verschiedene lokale
und importierte alkoholische und nicht alkoholi
sche Getränke, Kaffee und Tee von 9.30 bis 02:00
Uhr; Snacks von 15 bis 19 Uhr; Eiscreme von 9.30
bis 24:00 Uhr; nachmittags Kaffee und Tee mit
Gebäck und Kuchen von 16:00 bis 18:00 Uhr;
Minibar im Zimmer mit Softdrinks, Bier und Was
ser (Auffüllung alle 2 Tage); Evening Fingerfood
von 23:00 bis 0.30 Uhr in der Haupt-Bar des Ho
tels.
4+ Hotel Blue Dolphin inkl. Halbpension
Inmitten herrlicher Gartenanlagen erwartet Sie
das Blue Dolphin Hotel bei Metamorfosi auf der
Halbinsel Chalkidiki.Die Küstenstadt Nikiti liegt
ca. 5 Autominuten vom Komplex entfernt. Das
Hotel verfügt über einen Plrivatstrand, ein Re
staurant, eine Snack- und eine Poolbar. Die Zim
mer im Blue Dolphin sind geschmackvoll einge
richtet und verfügen über einen Balkon bzw. eine
Terrasse. Sie sind ausgestattet mit einer individu
ell regulierbarer Klimaanlage, Kühlschrank, SATTV, Föhn, Safe und kostenlosen Wi-Fi.
Einreisevorschriften:
Visumfrei für einen unbegrenzten Aufenthalt.
Notwendig ist der gültige Reisepass oder Perso
nalausweis.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben oder
empfohlen.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:
Flug mit Germanwings (oder vergleichbar)
von Münster/Osnabrück nach Thessaloniki
und zurück

----------------------------------
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26.04. bis 03.05.2019
ab/bis FMO

Mindestteilnehmerzahl:
25

7 Übernachtungen in den genannten Hotels
(oder vergleichbar) im Doppelzimmer mit
Bad/Dusche/WC

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

Verpflegung All Inclusive im Hotel Istion
oder Halbpension im Hotel Blue Dolphin

Hotel Blue Dolphin:
pro Person im Doppelzimmer: € 799,-Einzelzimmerzuschlag: € 129,--

---------------------------------Begrüßungsgetränk am Ankunftstag
------------------------------------------------------------------Transfers und Ausflüge vor Ort im modernen
Reisebus mit Klimaanlage

---------------------------------Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung
---------------------------------Alle Flughafensteuern und -gebühren
---------------------------------Reisepreis-Sicherungsschein
----------------------------------

€ 799,-Hotel Istion:
pro Person im Doppelzimmer: € 999,-Einzelzimmerzuschlag: € 229,--

BUCHUNG & BERATUNG

Ausführliche Reiseunterlagen inkl. Reisefüh
rer pro gebuchtem Zimmer

---------------------------------Alle anfallenden Eintrittsgelder
---------------------------------NICHT EINGESCHLOSSEN:

• Zusatzausflug
• pers. Ausgaben
• Reiseversicherungen
• Trinkgelder
Vorab buchbar:
Ausflugspaket:€ 199,- p.P.
-Ganztagesausflug Meteora Klöster
-Ganztagesausflug Thessaloniki
-Ganztagesausflug Land & Leute inkl.
Weinprobe
-Ganztagesausflug Berg Athos inkl. Bootsfahrt

•

• Ganztagesausflug Olymp und Vergine: € 69,p.P.

• Bustransfer ab/bis Grafschaft zum Flughafen
Ziel:

Reisetermin:

und zurück (Mindestteilnehmerzahl 10 Perso
nen): € 35,-- p.P.

Reisebüro Richters
Bentheimer Straße 27
48529 Nordhorn
Tel. 05921/88430
www.reisebuero-richters.de
info@reisebuero-richters.de
Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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