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GRIECHENLAND | WESTKRETA    thalassa  
ferien meditativ 

infos - allgemeines 

thalassa - zentrum  
ferien – meditativ  

über diesem platz liegt ein zauber. erleben und geniessen sie 
die kraft des augenblicks, inmitten der natur, mit blick aufs 
glitzernde meer. 
 
thalassa zentrum - ein besonderer ort der erholung, entspan-

nung und begegnung  

thalassa – zentrum bei kennern sind der westen kretas und ins-
besondere die halbinsel gramvoussa ein echter geheimtipp – 
ländliche idylle, tiefe schluchten, malerische bergdörfer, ein-
same buchten, kristallklares wasser – ein platz, um die seele 
baumeln zu lassen. hier haben wir einen schönen platz für sie 
gefunden, an dem sie christian geith, der sechs jahre lang das 
ferienhaus mesoja/kalami in falassarna leitete, und ulrike krum 
willkommen heissen. 
• offenes programmangebot • kretische küche 
• alleinlage direkt am meer • gehobene ausstattung 
• swimmingpool mit sonnenliegen 

anreise 

mit dem flugzeug von allen grösseren abflughäfen deutsch-
lands, österreichs und der schweiz nach chania. hauptanreise-
tag ist der samstag. der flughafentransfer (fahrtzeit ca. ¾ std.) 
ist kostenlos.  
gerne buchen wir Deinen flug zum aktuellen tagespreis. 

ein reiseangebot der partnerfirma von  
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ort /lage 

die anlage des hotels »balos beach« hat eine herrliche alleinlage direkt 
am meer in der bucht von kastelli/kissamos und bietet einen hohen 
standard. das hotel liegt am ende einer strasse, die sich als unbefestig-
ter fahrweg zur grandiosen lagunenlandschaft balos auf der halbinsel 
gramvoussa fortsetzt. dieser weg wird tagsüber kaum & nachts über-
haupt nicht befahren. so können unsere gäste ungestört ruhe & natur 
geniessen. die küste direkt unterhalb des hotels ist felsig; in der näheren 
umgebung (ca. 500 m) befinden sich einige kleine sandige buchten mit 
sauberem wasser, die überwiegend von den hotelgästen genutzt wer-
den. zum traditionellen dorf kaliviani sind es ca. 10 gehminuten. dort 
befinden sich einige cafés & restaurants, die ganzjährig geöffnet sind. 
die kleinstadt kastelli/kissamos liegt 5 km, chania 55 km & falassarna, mit 
einem der schönsten strände griechenlands, 8 km entfernt. 

unterkunft 

die grosszügigen und komfortablen studios (30 qm) sind liebevoll einge-
richtet und mit kochnische und kühlschrank, klimaanlage, telefon, tv & 
bad mit badewanne ausgestattet. der balkon oder die terrasse bietet 
einen wunderbaren meerblick. ein swimmingpool und ein kinderbecken 
mit sonnenliegen stehen den gästen kostenlos zur verfügung. 

verpflegung 

zum frühstück bieten wir ein reichhaltiges vegetarisches frühstücksbüfett, 
unter anderem mit frischem obst, müsli, joghurt, orangensaft. abends 
wird ein überwiegend vegetarisches dreigängiges menü mit speisen der 
traditionellen kretischen das thalassa-zentrum küche serviert. 

das offene programm  19. april—26. juli   und  30. aug.—25. okt. 2008 

wir bieten unseren gästen ein abwechslungsreiches programm mit me-
ditationen, sanften körperübungen und gemeinsamen aktivitäten (halb-
tageswanderung, kleiner sprachkurs, tanz- oder musikabend, spiele 
etc.) mindestens 2x täglich an 5 tagen in der woche an. gegen aufpreis 
können ausflüge, wanderungen und ganzheitliche einzelbehandlungen 
(z. b. massagen, reiki, energiebehandlungen) gebucht werden. 

preisinformation für das offene programmangebot 

preise jeweils pro  woche  
saison A: 19.04. - 03.05.2008  

1. woche im dz CHF 760.00 
verlängerungswoche im dz CHF 690.00 
zuschlag für ez (dz als ez) / verlängerunsgwoche CHF 240.00 / 200.00 
 

saison B: 03.05. - 26.07.2008   und  30.08. - 25.10.2008 

1. woche im dz CHF 860.00 
verlängerungswoche im dz  CHF 790.00 
zuschlag für ez (dz als ez) / verlängerungswoche CHF 240.00 / 200.00 
 
vom 26.07.-30.08. findet kein programm statt. 
 
2-zimmer-apartments auf anfrage.  

leistungen 

• übernachtung im dz-studio • reichhaltiges frühstücksbüfett • dreigän-
giges abendessen (überwiegend vegetarisch) • flughafentransfer ab 
und nach chania (sammeltransfer mit bis zu 1 stunde wartezeit, in der 
regel mit dem taxi) • meditatives gruppenangebot an 5 tagen mindes-
tens 2 x täglich inkl. einer halbtageswanderung, z.b. nach falassarna 
 


