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GRIECHENLAND|SÜDKRETA    insel der götter & mythen 

ferien individuell mit meditativem & kreativem angebot 

südkreta – plakias  

willkommen am (fast) südlichsten punkt europas - auf der insel des mi-

nos. schon zeus, in der gestalt eines stiers, entführte die phönizische kö-

n i g s t o c h t e r  e u r o p a  u n d  v e r f ü h r t e  s i e  h i e r . 

im zentrum der südküste – direkt afrika gegenüber – liegt das malerische 

plakias mit ursprünglichen bergdörfern, tiefen schluchten, bizarren berg-

landschaften und kleinen buchten mit glasklarem wasser.   

mit über 300 sonnentagen im jahr, gehört kreta zu den sonnenreichsten 

plätzen in europa. baden ist von april bis in den november hinein mög-

lich. das meer hier gehört zu den saubersten gewässern des mittelmeers 

und ist ein paradies für delphine, meeresschildkröten und robben. der 

hohe salzgehalt des wassers hat heilende wirkung und trägt zur ent-

spannung wie zu Ihrem wohlbefinden bei.  

souda mare ist kein club oder spirituelles zentrum und unterscheidet sich 

in vielen punkten von unseren anderen projekten. vor allem finden alle 

angebote in einem kleineren rahmen statt. Sie wohnen in familienhotels, 

die von den griechischen eigentümern persönlich geführt werden. obst 

und gemüse stammen vielfach aus dem eigenen garten. der schwer-

punkt unserer angebote liegt auf dem kreativsektor und ermöglicht mit 

qualifizierten künstlern und kursleiter/innen ein intensives erlebnis.  

zum strand mit seinem sauberen, glasklarem wasser ist es nur ein katzen-

sprung.  

bei unseren wander- und ausflugsangeboten bekommen Sie einen ein-

blick in die seele kretas, wie es in dieser form selten zu finden ist.  

souda mare - ein platz der begegnung   
für alle, die ruhe & entspannung in kleinen gruppen suchen - abseits 

vom massentourismus - ist dies der geeignete platz. 

ort /lage 

einst der geheimtipp von rucksacktouristen, hat sich 40 km südlich von 

rethymnon, um den badeort plakias, eine region für individualtouristen 

entwickelt, mit herrlichen sandstränden, tavernen. eine gute infrastruktur 

locktheute viele stammgäste jahr für jahr an. etwas abseits vom haupt-
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ort endet eine sackgasse in der soudabucht. hier wurden einige privatquartiere, 

zwei tavernen und zwei kleine hotels gebaut. von hier aus kann man durch oli-

vengärten hinauf zum alten, heute verlassenen ort finikas steigen, der dem gan-

zen tal seinen namen gegeben hat. einkaufsmöglichkeiten, cafes, souvenierlä-

den und alles was das touristenherz begehrt, befindet sich im ca. 2,5 km ent-

fernten plakias. 

unterkunft 

die zwischen palmen & vielen pflanzen schön eingewachsenen hotels souda 

mare & phönix beherbergen unsere kursteilnehmmenden in zweibettzimmern – 

griechisch eingerichtet, teils mit klimaanlage, mit dusche/wc/balkon oder ter-

rasse mit freiem blick auf die weite bucht & das meer. eine idyllische bade-

bucht mit zwei tavernen, wenige minuten zu fuss entfernt, lädt mit feinem kiesel-

/sandstrand & kristallklarem wasser zum baden und sonnen ein. einige seminare 

finden in der damnoni bucht im haus paradiese statt. 

hotel souda mare 
unser haupthaus liegt nur wenige schritte von der gleichnamigen bucht ent-

fernt. es verfügt über 17 einfache doppelzimmer mit dusche, wc, balkon oder 

terrasse. alle zimmer sind zur meerseite & mit naturholzmöbel eingerichtet. die 

vielen, liebevoll gepflegten pflanzen, umranken das gebäude. in einigen zim-

mern ist eine klimaanlage installiert, die gegen aufpreis dazu gebucht werden 

kann. 

hotel phoenix 
das kleine familienhotels, vor 18 jahren gebaut, ist unter griechischer leitung. es 

liegt auf dem nachbargrundstück. alle 17 doppelzimmer, teils mit kimaanlage 

(extra zu bezahlen), sind einfach & zweckmässig mit traditionellen möbeln ein-

gerichtet. sie verfügen über dusche, wc, balkon oder terrasse. die glastüren 

aller zimmer münden auf eine kleine loggia mit tisch & stühlen teils zur meersei-

te, teils zur gartenseite, alle mit blick zum libyschen meer. 

hotel damnoni paradise 
liegt östlich von plakias. ist umgeben mit alten palmen & bougainvilla, einem 

romantisch eingewachsenen grossen garten & nur 10geh- 

minuten vom strand damnoni entfernt. das familienhotel, geführt von einer jun-

gen griechin, verfügt über 22 einfache doppelzimmer, studios & appartements 

mit  dusche, wc, balkon oder terrasse. alle zimmer mit kühlschrank & teilweise 

mit klimageräten (gegen aufpreis). einkaufsmöglichkeiten & tavernen sind ca. 

300 m entfernt. der badeort plakias ca. 1,5 km. weitere idyllische badebuchten, 

teils textilfrei, sind in nächster umgebung. 

verpflegung 

das einfache griechische frühstücksbüfett mit frisch gepresstem orangensaft 

wird im restaurant oder bei morgensonne im freien auf der terrasse mit blick 

aufs meer eingenommen. in unmittelbarer nähe befinden sich zwei tavernen 

mit einem abwechslungsreichen & schmackhaften angebot an typisch griechi-

schen fleisch-, fisch- und vegetarischen gerichten. 

anreise 

mit dem flugzeug von allen grösseren abflughäfen deutschlands und der 

schweiz nach chania oder heraklion. hauptanreisetag ist der samstag. der taxi-

transfer (fahrtzeit ca. 1 ½ std.) ist bei 3-4 personen pro wagen kostenlos. ansons-

ten kann ein zuschlag von bis zu € 65.- pro strecke/wagen entstehen. 
gerne buchen wir Deinen flug zum aktuellen tagespreis. 
 

hotel damnoni paradise 

hotel souda mare 

hotel phoenix 
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das kreativ-meditativ angebot 
02.05. - 01.08.09  und 29.08. - 24.10.09 

macht lust auf vieles und findet an vier tagen in der woche statt. es lädt ein 
zum ausprobieren, experimentieren & schnuppern. es schafft die möglichkeit 
eines individuellen urlaubs in einer kleinen gruppe gleichgesinnter. die teil-
nahme ist frei und jeder urlaubstag kann neu gestaltet werden – spannend 
und entspannend zugleich.  

hier eine auswahl aus unserer angebotspalette: 

▪ wandern  ▪ malen 
▪ klettern  ▪ singen 
▪ bogenschiessen  ▪ yoga 
▪ tanz  ▪ meditationen und mehr ... 
 

am sonntagabend ist begrüssung & einführung für die woche evt. besteht 

auch die möglichkeit zu einem der intensiveren workshop zu wechseln.  

fakultativangebote (nicht im preis enthalten) können vor ort gebucht werden, 

wie: 

▪ griechisch-unterricht  ▪ ausflüge mit wasser-taxi (ab 5 personen ) 
▪ massagen  ▪ kartenlegen      ▪ horoskop-analyse 
 

eintauchen in die welt der fantasie, der farben, der töne. die freiheit und freie 

zeit genießen! 

wir heißen Sie herzlich willkommen! 

preise für »ferien individuell mit meditativem & kreativem angebot» 

▪ 1. woche für alle angebote  euro   499.00 

▪ verlängerungswoche.  445.00 

▪ zuschlag für ez (dz als ez), 2.-30.5. und  3.-26.10. 95.00 

▪ zuschlag für ez (dz als ez), 30.5.-3.10. 140.00 

▪ begleitperson ohne kursteilnahme im dz von  365.00 

    teilnehmendem  

▪ buchungspauschale 25.00  

leistungen 

▪ unterkunft zu zweit im dz mit du/wc/balkon oder terr (halbe DZ-buchungen 

sind möglich, sofern eine gegenbuchung erfolgt, ansonsten wird der ez-

zuschlag erhoben) ▪ griechisches frühstücksbuffet ▪ zwei abendessen ▪ teilnah-

me am offenen programm (wie beschrieben – änderungen vorbehalten). evt 

anfallende materialkosten bitte vor ort bezahlen ▪ taxitransfer (samstags) wie 

beschrieben  

▪ tageweise urlaubsverlängerungen vor/nach kurs möglich je nach zimmerkon-

tingent  
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diverse seminarangebote finden Sie im spezialprospekt! 


