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 ferien  kurse  kunst · iris zürcher 

   

insel der götter & 

mythen 

südkreta—plakias 

willkommen am (fast) südlichsten 

punkt europas - auf der insel des 

minos. schon zeus, in der gestalt 

eines stiers, entführte die phönizi-

sche königstochter europa und 

verführte sie hier.  

im zentrum der südküste – direkt 

afrika gegenüber – liegt das ma-

lerische plakias mit ursprünglichen 

bergdörfern, tiefen schluchten, 

bizarren berglandschaften und 

kleinen buchten mit glasklarem 

wasser.  

 

mit über 300 sonnentagen im jahr, 

gehört kreta zu den sonnenreichs-

ten plätzen in europa. baden ist 

von april bis in den november 

hinein möglich. das meer hier 

gehört zu den saubersten gewäs-

sern des mittelmeers und ist ein 

paradies für delphine, meeres-

schildkröten und robben. der ho-

he salzgehalt des wassers hat 

heilende wirkung und trägt zur 

entspannung und zum wohlbefin-

den bei.  

 

unterkunft 

Sie wohnen in familienhotels, die 

von den griechischen eigentü-

mern persönlich geführt werden. 

obst und gemüse stammen viel-

fach aus dem eigenen garten. 

der schwerpunkt unserer angebo-

te liegt auf dem kreativsektor und 

ermöglicht mit qualifizierten künst-

lern und kursleiter/innen ein inten-

sives erlebnis. zum strand mit sei-

nem sauberen, glasklarem wasser 

ist es nur ein katzensprung. bei 

unseren wander- & ausflugsange-

boten bekommen Sie einen ein-

blick in die seele kretas, wie es in 

dieser form selten zu finden ist.  

der geeignete platz für alle, die 

ruhe und entspannung, abseits 

vom massentourismus und in klei-

nen gruppen suchen. ideal für 

singles und alleinreisende. 

ein reiseangebot der partnerfirma von  

KRETA  

 

 

 

 

griechenland  

offenes programm 

«kreta kreativ & meditativ» 22.05.-26.06.   

«kreta erleben» 28.08.-02.10. 
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offenes programm 2010 
das offene programm macht lust auf vieles 

und findet an vier tagen in der woche statt. 

mindestens zwei angebote von je 1-2 std/

tag (wanderungen ca. 5 std.) geben ihnen 

die möglichkeit, nach ihren wünschen in die 

verschiedenen aktivitäten hinein zu schnup-

pern und damit jeden urlaubstag ganz per-

sönlich zu gestalten. 

das programm lädt ein zum ausprobieren 

und experimentieren und schafft die mög- 

 

lichkeit eines individuellen urlaubs in einer 

kleinen gruppe gleichgesinnter. 

die teilnahme ist frei und jeder urlaubstag 

kann neu gestaltet werden - spannend und 

entspannend zugleich. denn: alles ist eine 

frage der lust und ihrer freier entscheidung. 

in der regel findet am sonntag abend das 

begrüssungsessen mit vorstellung der refe-

renten für die kommende woche statt. ge-

meinsames abschiesessen ist am freitag.  

offenes programm 

„gesund & vital“ 

22.05.-26.06.2010 
 

heisst zum beispiel: 

▪ yoga am morgen 

▪ walking am strand 

▪ aqua fitness im meer 

▪ yoga für den rücken 

▪ pilatestraining für die rumpfmuskulatur 

▪ entspannungstechniken 

▪ sanmandalas gestalten 

▪ vorträge über ernährung mit mediterraner 

kretischer kost oder ayurveda 

 

sie können nach wunsch entscheiden, was sie 

anspricht und was ihnen gut tut! vor ort kön-

nen sie einzelsitzungen bei verschiedenen 

massagen dazu buchen. 

auch gibt zusätzliche fakultativangebote, die 

sie vor ort buchen können wie zb: 

▪ wanderungen  ▪ ausflüge 

▪ bogenschiessen ▪ kretischer tanz 

▪ jeep-entdeckungsouren 

mindestteilnehmerInnenzahl: 3 personen  

offenes programm 

„aktiv & spannend“ 

28.08.-02.10.2010 
 

lässt ihnen die wahl von: 

▪ yoga 

▪ wanderungen 

▪ kretischem tanz 

▪ bogenschiessen 

▪ ausflüge in kretische dprfer 

▪ bewegungsmeditationen 

▪ vorträge über die minoische kultur und die 

geschichte kretas 

 

all dieses ermöglicht ihnen einen individuellen  

urlaub auf kreta in anregender atmorphäre. 

vor ort können einzelsitzungen bei verschiede-

nen massagen gebucht werden und fakultati-

vangeboe wie zb: 

▪ ausflüge an die küsten und in‘s hinterland  

▪ ausflüge zu den kulturstätten kretas 

▪ jeep-entdeckungstouren 
 

mindestteilnehmerInnenzahl: 3 personen  

 

leistungen 

▪ teilnahme am offenen programm wie be-

schrieben (änderungen vorbehalten) 

▪ unterkunft im ½ dz mit du/wc/balkon oder 

terr (halbe dz-buchungen möglich, sofern 

eine gegenbuchung erfolgt. ansonsten wird 

der ez-preis verrechnet) 

▪ griechisches frühstücksbuffet  

▪ zwei abendessen 

▪ flughafentransfer (samstags). aufpreis für  

einzeltransfer zu anderen terminen ca € 90 

pro wagen und strecke 

▪ tageweise urlaubsverlängerungen je nach 

zimmerkontingent möglich  

 

 

zusatzleistungen 
▪ 1 woche offenes programm €  460 

▪ verlängerungswoche off. progr. 400 

▪ einzelzimmer  (dz als ez)   84 

▪ zimmer im hotel phönix im 1. stock  

mit meeblick   35 

▪ begleitperson ohne kursteilnahme  

im dz mit teilnehmendem möglich 350 

▪ zubuchung aus einem anderen pro- 

gramm gegen aufpreis vor ort möglich. 

▪ kinderermässigung im zimmer mit mind,  

1 erwachsenen: 0-2 jahre 75%, 3-13 j. 50%, 

14-16 j. 25% 

▪ buchungspauschale   25 

▪ flugbuchung   40 

▪ irrtum & preisänderung möglich. 
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hotel damnoni paradise 

hotel souda mare 

hotel phoenix 

unsere hotels 

hotel phoenix 

vor 18 jahren wurde dieses kleine, freundli-

che familienhotel gebaut. griechische archi-

tekten, die in wien studiert hatten, haben 

bei der planung des hotels wiener jugendstil 

ins griechische übersetzt und mit schwarz 

gelackten möbeln einen hauch von 

eleglanz in das hotelfoyer gebracht. 

alle 17 zimmer sind traditionell eingerichtet 

und haben ein bad mit waschbecken, du-

sche und wc; klimaanlage auf wunsch und 

gegen gebühr. die fensterglastüren aller 

zimmer münden auf eine kleine loggia mit 

tisch und stühlen, teils zur meerseite, teils zur 

gartenseite. jedoch alle mit blick zum lybi-

schen meer. 

 

 

 

 

hotel souda mare 

wurde zur gleichen zeit und von den glei-

chen architekten geplant, wie das benach-

barte phoenix. dennoch hat es seinen ganz 

eigenen charakter: die vielen, vom hotel-

chef michalis liebevoll  gepflegten pflanzen 

des gartens umranken das gebäude, sodass 

aus mancher perspektive das hotel vollkom-

men eingewachsen erscheint.  

alle 17 zimmer mit dusche, wc, balkon sind 

mit einfachen doppelbetten und naturholz-

möbeln eingerichtet. alle zimmer sind zur 

meerseite hin orientiert und geben einen 

wunderschönen blick frei. die installierten 

klimageräte können bei bedarf dazuge-

bucht werden. auf den fluren stehen kühl-

schränke zur gemeinschaftlichen nutzung 

durch die gäste. 

 


