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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 phönizische 

königstochter europa und verführte sie hier.  

im zentrum der südküste – direkt afrika gegenüber – liegt das maleri-

sche plakias mit ursprünglichen bergdörfern, tiefen schluchten, bizar-

ren 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 gewässern des mit-

telmeers und ist ein paradies für delphine, meeresschildkröten und 

robben. der hohe salzgehalt des wassers hat heilende wirkung und 

trägt zur entspannung und zum wohlbefinden bei.  

 

unterkunft 

Sie wohnen in familienhotels, die von den griechischen eigentümern 

persönlich geführt werden. obst und gemüse stammen vielfach aus 

dem eigenen garten. der schwerpunkt unserer angebote liegt auf 

dem kreativsektor und ermöglicht mit qualifizierten künstlern und kurs-

leiter/innen ein intensives erlebnis. zum strand mit seinem sauberen, 

glasklarem wasser ist es nur ein katzensprung. bei unseren wander- & 

ausflugsangeboten bekommen Sie einen einblick 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 kleinen gruppen suchen. ideal für singles und 

alleinreisende. 

ein reiseangebot der partnerfirma von  

KRETA | 

 

 

 

 

griechenland  

seminare  
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jahresübersicht 

reiseNr termin kursthema referent  preis euro 

U25.1 02.05.-09.05. fotosafari matthias j. ulrilch € 675.00 

U2.1 09.05.-16.05 tai chi chuan monika schutter € 675.00 

U3.1 16.05.-23.05. lust am malen & zeichnen brian bagnall € 675.00 

U3.2 23.05.-30.05. lust am malen & zeichnen brian bagnall € 675.00 

U4.1 23.05.-30.05. yoga angelika feld € 675.00 

U5.1 30.05.-06.06 das reduzierte aquarell christian eckler € 675.00 

U6.1 06.06.-13.06. skizzen & aquarelle s. springer-weber € 675.00 

U7.1 13.06.-20.06. kreatives schreiben bettina dornberg € 675.00 

U8.1 13.06.-20.06. alexander-technik jana m. dobrick € 675.00 

U9.1 13.06.-20.06. hawaiianische massage majbrit übelacker € 675.00 

U10.1 20.06.-27.06. tanzimprovisation für frauen - sonni schwarz € 675.00 

U11.1 20.06.-27.06. didgeridoo in paradise felice limacher € 675.00 

U12.1 27.06.-04.07. befreie deine stimme igor oliver ezendam € 675.00 

U13.1 18.07.-25.07. acryl-malerei michaela conforto € 675.00 

U14.1 29.08.-05.09. ganzkörpermassage andrea röder € 675.00 

U15.1 29.08.-05.09. schamanismus & lichtarbeit - leonardo sanchez € 675.00 

U16.1 29.08.-05.09 tanzen - rhythmen - südeuropa - giorgio zankl € 675.00 

U17.1 12.09.-19.09. meditation für frauen ullu schmülling € 675.00 

U18.1 12.09.-19.09. tanz der göttinnen s. pramoda habenicht € 675.00 

U19.1 19.09.-26.09. tai ji juan & malen ulla deetz € 675.00 

U20.1 19.09.-26.09. afrikanische rhythmen emmanuel gomado € 675.00 

U21.1 26.09.-03.10. tongala - sind dich frei ronja carola fürbass € 675.00 

U22.1 26.09.-03.10. kreativ-förderung michaela ruhfuss € 675.00 

U25.2 03.10.-10.10. fotosafari matthias j. ulrich € 675.00 

U23.1 03.10.-10.10. mut zum nächsten schritt marc faist € 755.00 

U24.1 10.10.-17.10. lebendig sein amei helm € 675.00 

 
 

▪ die erwähnten seminarleiter können durch einen gleich qualifizierten leiter ersetzt werden.  

▪ der/die teilnehmer garantiert, dass er sich in der lage fühlt an dem teilweise intensiven 

gruppenprozessen teilzunehmen und bereit ist, für sich selbst die verantwortung zu über-

nehmen. ▪ mindestteilnehmerInnenzahl: 6 personen  

leistungen 

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

gegenbuchung erfolgt. ansonsten wird der ez-preis verrechnet) 

▪ griechisches frühstücksbuffet & zwei abendessen 

▪ flughafentransfer (samstags)  

▪ tageweise urlaubsverlängerungen je nach zimmerkontingent möglich  

zusatzleistungen 
▪ verlängerungswoche ferien individuell € 445.00 

▪ einzelzimmer  vom   2.-30.5. & 3.-26.10. €   95.00  |     vom 30.5.-3.10. € 140.00 

▪ begleitperson ohne kursteilnahme im dz von teilnehmendem möglich € 365.00 

▪ buchungspauschale €   25.00 

▪ irrtum & preisänderung durch kurswechsel möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotel damnoni paradise 

hotel souda mare 

hotel phoenix 
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infos seminare 

 

«kreta kreativ & meditativ» oder «kreta erleben» finden Sie im spezialprospekt! 
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