Infos on Travelling around the Greek Islands
Die griechischen Inseln sind ein wunderbares Reiseziel. Allerdings sind die Monate Juli und August
die ungünstigste Zeit für einen Besuch: viele Reisende (daher Fähren eventuell ausgebucht,
Unterkünfte rar bzw. überteuert), sehr heiß, gestreßte Einheimische. Es gibt aber auch Vorteile, wenn
man im Juli und August die griechischen Inseln bereits: viele Veranstaltungen, alle Bars und
Restaurants sind offen, optimale Fährverbindungen. Die besten Reisezeiten sind Juni und September.
Aus meiner Erfahrung muß man für die Übernachtungen mindestens 50 EUR für ein Doppelzimmer
kalkulieren. Die Preise für Restaurantverpflegung entsprechen ungefähr deutschem Niveau, sind aber
tendenziell etwas niedriger (je nach dem, ob man in einer Taverne, im guten Restaurant oder bei der
Souvlaki-Bude speist). Rechnet man noch diverse Aufenthalte in Cafés für den einen oder anderen
Frappé dazu, dann liegt man letztendlich bei ca. 100 EUR pro Tag für zwei Personen.
Es gibt keine "schlechten" Inseln. Jede Insel hat ihren eigenen Charme. Sie sollten sich aus
Zeitgründen auf eine Inselgruppe beschränken: Kykladen (die "klassischen" griechischen Inseln),
Sporaden, Inseln im Saronischen Golf oder Ionische Inseln. Innerhalb einer Inselgruppe wird es viele
Fährverbindungen geben, zwischen den Inselgruppen sehr wenige. Die Frage lautet, was Sie sehen
und erleben möchten. Einen guten Überblick und gute Infos liefert der LP "Greek Islands". Die
Kykladen sind karg, die Sporaden und Ionischen Inseln eher grün. Mykonos: Partyinsel,
Postkartenmotive an jeder Ecke. Paros: tolle Strände, gute Unterhaltung. Naxos ist zum Wandern sehr
schön. Skyros hat einen tollen Strand und eine schön gelegene Hauptstadt. Skiathos: malerische
Hauptstadt, tolle Strände. Serifos: toll gelegene Hauptstadt, etwas urspünglicher. Sifnos: schön zum
Wandern, ausgefallenes Essen. Karpathos: tolle Insel, sehr ruhig mit malerischen Bergdörfern.
Santorini: einmalige Lage der Hauptstadt, Postkartenmotive an jeder Ecke, Sonnenuntergangspartys
in Oia, tolle Restaurants, macht nur mit fettem Geldbeutel Spaß. Hydra: malerische Künstlerinsel. Wo
ich noch nicht war, aber unbedingt hin will: Folegandros, Iraklia. Soweit meine persönlichen Favoriten
mit Kurzcharakterisierung.
Für eine dreiwöchige Tour sind die Kykladen ideal: Paros (Hub der Kykladen), Naxos, Iraklia, Sifnos,
Serifos, Folegandros, Ios, Santorini, Milos. Wenn Baden nicht so wichtig ist, dann wären von der Zeit
her auch die Inseln im Saronischen Golf interessant.
Unter http://www.paros-house.de/getthere.htm finden Sie einen Link zu "Greek Ferries". Dort können
Sie vorab die Fährverbindungen ziemlich zuverlässig checken und sich eine Strecke
zusammenbasteln. da sich die Fährverbindungen teilweise jährlich ändern, ist schwer eine geeignete
Route zu empfehlen. Aus Zeitgründen sind die Katamarane (Highspeed, Vodafone) den normalen
Fähren vorzuziehen. Die Schnellboote sind allerdinsg teurer. Interessant ist die Fähre "Vinzenzos
Kornaros" (LANE Lines) von Piräus nach Karpathos und weiter bis Kastellorizo. Sie verläßt Piräus
abends und läuft unterwegs Milos, Kreta, Kassos, Karpathos, Rhodos an.
Unter http://www.viadia.de/griechen.htm finden Sie beim Link zum Text meiner Diashow sicherlich
noch weitere Anregungen.
Juli und August sind die denkbar schlechtesten Monate, um die griechischen Inseln zu besuchen:
viele Touristen (Ausländer und Einheimische), hohe Preise, Knappheit an Unterkünften, Einheimische
sind gestreßt und haben keine Zeit. Vorteil: es gibt sehr viele Fährverbindungen. Im Juni oder
September kann man die griechischen Inseln besser genießen.
Jede Insel hat ihre Vorzüge, daher gibt es nicht "die beste". Ich empfehle den LP "Greek Islands", dort
wird jede Insel mit ihren Highlights vorgestellt und man kann selber seine Favoriten bestimmen. Bisher
hat mir jede Insel gefallen, die ich besucht habe (und es sind viele).
Aktuelle und akurate Infos über innergriechische Fährverbindungen gibt es auf der Website
http://www.gtp.gr/. Benutze ich immer für meine Planungen.
Unter folgenden Links gibt es Griechenland-Infos:
http://www.odysseas.com/index2.html
http://www.hol.gr/greece/
http://www.gogreece.com/travel/select.asp?CityID=273
http://www.gnto.gr/

Hotels in Athens:
Hotel Remvi
Patission 284 and Mistriotou 3-5
Athens, 11255
Griechenland
Fon +30+2102231405
E-Mail rsv@remvihotel.gr
Zentrumsnah. Bus- und U-Bahn-Anschluss. Älteres, aber sehr stilvolles Gebäude.
Über http://www.booking.com buchen!
Plaza Hotel
17 K.Karanmali Avenue, Voula
Athens, 16673
Greece
Fon +30+2108991079
E-Mail plazahot@otenet.gr
Über http://www.booking.com buchen!
Athinais Hotel
http://www.athinaishotel.gr/
President Hotel
Kifissias 43
45 EUR
Aphrodite Hostel
12 Einardou Str.
Metro: Victorias
Fon: 2108839249, 2108810589
http://www.hostelaphrodite.com/
Hotel Zorbas
Guildfordou Str.
50 EUR für DZ
Fon: 2108234239
www.hotelclub.net
www.hoteldiscount.com

Sifnos
http://www.sifnosrooms.com/ (gut und günstig)
http://www.eliesresorts.com/ (toll und teuer)
http://www.sifnoslighthouse.gr/ (siehe Special Offer)

Kreta
Unter folgendem Link findet man gute Kreta-Infos:
http://www.crete.tournet.gr/
Bei dieser Firma haben wir unseren Wagen gemietet:
http://www.eurocars-creta.com/
Taverna & Rooms for Rent "Artemis"
Koulaki Bros.
Frangokastello – Sfakia, Hania, Crete, Greece
Fon +30+825+92096
http://frangokastello-artemis.com/
Tolle Lage direkt am Sandstrand! Gutes Essen in der angegliederten Taverne.

Hotel in Paleochora:
Hotel Rea, Paleochora 73001, Chania, Crete
http://www.paleochora-holidays.gr/rea/
E-Mail apap@cha.forthnet.gr
Fon +30+823041307 oder +30+823041421
Zentral gelegen!
Hotel in Falasarna:
Hotel Falasarna Beach, Falasarna, Kissamos, Chania
Fon +30+822041257 oder +30+822041436
Tolle Lage direkt am Sandstrand!
Hotel bei Kissamos:
Balos Beach Hotel
Gramvousa – Kissamos, Chania - Crete
Fone +30+ 822024106, +30+822024107
Fax +30+822023528
http://www.balos.gr/
Tolle Unterkunft inkl. Blick auf ein altes Schiffswrack!
Studios in Mirtos:
Big Blue
Mirtos, 72056 Ierapetra, Crete
Fone +30+842051094
Fax +30+842051121
http://www.big-blue.gr/
Schön am Hang gelegen mit toller Aussicht!
Wanderungen:
Die Samaria-Schlucht ist natürlich der Klassiker. Ich habe zusammen mit meiner Frau vor einigen
Jahren die Kontrast-Wanderung unternommen: von Xyloskalo nicht runter in die Schlucht, sondern
rauf auf den Gingilos. Tolle Wanderung, leider sind wir wegen starken Windes nicht ganz
raufgekommen. Die Beschilderung ist gut.
Besteigung des Psiloritis (höchster Berg Kretas). Eine sehr schöne Tour mit fantastischen Ausblicken.
Ich bin vor einigen Jahren mit meiner Frau von Kouroutes aus gestartet. Meiner Meinung nach der
beste Ausgangspunkt. Mit dem Wagen bis zur EOS-Schutzhütte. Mit einem normalen Mietwagen kann
man die Piste jedoch nicht fahren, 4WD ist notwendig. Wir haben uns damals von einem
Einheimischen hochfahren und wieder abholen lassen. Der Einstieg zum gut markierten Wanderweg
ist schwierig zu finden. Wenn man hinter der Schutzhütte (mit dem Rücken an der Wand) steht und
die Berge vor einem anschaut (http://www.viadia.de/tn_huette.jpg), ist der Einstieg nicht zu erkennen.
Der Anfang des ausgetretenen Pfades befindet sich halblinks von der Hütte. Wenn man also mit dem
Rücken zur Wand hinter der Hütte steht, geht man in Richtung 10 oder 11 Uhr ungefähr 200 Meter
und sollte dann auf die erste Markierung des Aufstiegswegs treffen
(http://www.viadia.de/tn_einstieg.jpg). Der Weg beginnt unterhalb eines flachen Bergrückens, der sich
bis zu einer kleinen Ebene/Senke hochzieht und an dem man links entlangläuft. Wenn man den Pfad
einmal gefunden hat ist der Aufstieg problemlos zu bewältigen. Da die Markierungen teilweise etwas
weit auseinander liegen, empfiehlt sich ein Fernglas.
Übernachtung in Amari/Kouroutes in den großzügigen Appartments „Studio Kourites“
(Website: http://freenet-homepage.de/oxenonas/). Kleines Dorf. Nette Vermieter!
Besteigung des Diktis. Sehr schöne, anspruchsvolle Wanderung mit guten Aussichten. Der Einstieg
zur Wanderung ist schwer zu finden (am besten von Einheimsichen hinbringen lassen). Der Weg zum
Gipfel ist schlecht markiert (vielleicht hilft eine gute Karte). Wir sind von Christós aus gestartet. Wegen
starken Windes mußten wir die Gipfelbesteigung abblasen.

Santorini
THE PHENIX
Imerovigli - Santorini Island - GREECE
http://www.hotelphenix.com/
Nicht billig, aber toll gelegen! Für einen wunderbaren Aufenthalt geeignet!

Folegandros
With the line running from Piraeus-Paronaxia- Thira -Amorgos, Folegandros is connecting during the
summer months with Ios, Naxos, Paros and Santorini.
With the line from Piraeus - Western Cyclades, Folegandros is connected during the summer months
with Kimolos, Kithnos, Milos, Serifos and Sifnos.
With the interconnecting lines of islands of the Aegean, Folegandros is connected throughout the
whole year with Anafi, Thirasia, Ios, Naxos, Paros, Santorini, Sikino and Siros.
Information: Port Authority Folegandros. Tel: 0286041249, Travel Agency: 0826041273
Hotel Meltemi
http://www.greekhotel.com/cyclades/folegand/chora/meltemi/home.htm
double and triple rooms available
Every room has air condition, television, mini refrigarator, telefone, of cource
private bathroom and veranda.
For more info call in 2286 0 41425.(10-13 in the morning)

Naxos
Interesting villages: Sagri, Skado, Danakos, Galanado, Kinidaros, Tripodes-Vivlos, Halki, Koronos,
Komiaki-Koronida, Apiranthos
Filoti - Zas - Filoti: (my total time 3h15) This is the short version of Walk 24 in /Graf/. At 1004m, Zas is
the highest mountain in the Cyclades and should not be missed, as this small trip up and down from
Filoti is not very strenuous. Not much trouble in route finding, most is now well marked. The best way
up to Agia Maria is however slightly unclear. The book says you should keep right at the fork and
continue up to the road, but there are actually TWO forks. Keeping right at the first and left at the
second at least brought me to the road. But unsure if I was at the right spot I took the alternative route
of following the road all the way up to the chapel. Although longer, it should not take a lot more time,
and it will give you the opportunity of stretching your legs a little bit. Do not try to scramble up the
hillside if you are in doubt about where to go, there were many walls (and fences!) clearly visible.
Hotel Anixis, Naxos:
Contact: Dimitris Sideris
Tel: +30 22850 22112, 22932
Fax: +30 22850 22112
Winter: +30 22850 22782
Email: info@hotel-anixis.gr
The price will be 40 Euro for a triple room (June 2003). If you wish breakfast is extra and costs 5 Euro
per person.
Hotel Grotta
Hora (Naxos Town), Naxos Island, 843 00, Cyclades, Greece
Tel. +30 22850 22101, 22215, 22001 - Fax: + 30 22850 22000
Winter Tel. +30 210 22 85 615
Paradiso Studio
V. Karamanis
Their price is 40 euro per night. They have one bed room, little kitchen with fridge (fully equiped), own
bathroom with hot water all day (with shower) and a balcony. They are are surrunded by a garden.
Their distance from sea is 100 meters. The bus stop is just outside of our complex. A supermarket is
200 meters away.

Karpathos
Prebook tickets (also from abroad) for the boat journey Pireas/Karpathos (overnight with cabin) with
the following travel agency:
Sealines Ltd.
30A Akti Posidonos Str.
18531 Piraeus
Fones 2104110231, 2104110716, 2104112152, 2104113855
Fax 2104112269

Mykonos
Petasos Town Hotel
http://www.petasos.gr/

Siros
Pension zwischen Finikas und Delagrazia, 150 m zum Sandstrand (Kiria Eftichia)

