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CORFU  

GRIECHENLAND -   
die grüne insel im 

ionischen meer  

soweit das auge reicht:  

▪ zypressen, olivenbäume - eingetaucht ins licht der ägäis.  
▪ wohltuende ruhe genießen unter jahrhundertealten stämmen  

▪ wilde kräuter, origano - säumen den weg zu einsamen buch-
ten, versteckten tavernen.  

 
 
 

allgemeines 

ein reiseangebot der partnerfirma  

von  
ferien im westen von corfu 

 ▪ ein platz der begegnung für singles, paare & familien 

 ▪ offenes meditativ- & kreativangebot oder intensivseminare 

 ▪ köstliche vegetarische küche 

 ▪ herrliche natur 

 ▪ meer & feinster sandstrand ganz nah  

tausende von knorrigen olivenbäumen 
laden mit ihren knorrigen, jahrhundertealten stämmen ein, im 

schatten zu verweilen, ihre wohltuende ruhe zu geniessen. wil-

de kräuter wie thymian & oregano verbreiten ihren duft in der 

warmen sommerbrise. abgelegene buchten, versteckte ta-

vernen wollen gefunden werden. hier fällt die zeit von uns ab, 

wir geniessen den augenblick, der eine kleine ewigkei dauert. 

natur & ruhiges hinterland mit vielen zypressen  
durch die wilde macchia - ihren duft in der warmen sommer-

brise versträuend - führt der weg zu m strand & den tavernen.  

griechische dörfer 
und kleinen dörfern ermuntern, das einfache & ursprüngliche 

griechische leben, abseits der touristenzentren, zu entdecken. 

im kontrast dazu finden wir an der küste viele orte, wo lebhaf-

tes treiben herrscht, & die vergnügungen der modernen zeit 

die beschaulichkeit der fischerdörfer verdrängt haben. 

venezianische palazzi 
in der hauptstadt – kerkyra – schlendern wir durch die kleine, 

verwinkelte altstadtgässchen und & treffen uns in einem der 

schönen alten arkadencafes nach dem einkaufsbummel auf 

einen griechischen kaffee. hier in der stadt ist der geschichtli-

che einfluss am deutlichsten zu sehen – die altstadt & die  
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terracottafarbenen palazzi erinnern an vene-

dig, das corfu lange zeit beherrschte, wieder 

andere bauten an die kriegerischen einfälle 

der franzosen & briten. die wohl berühmteste 

urlauberin ist die österreichische kaiserin elisa-

beth, »sissi«, die im süden der insel in ihrem 

vanillegelben märchenschloss versuchte inne-

ren frieden zu finden. auch der deutsche kai-

ser wilhelm II. erkannte die heilkraft der würzi-

gen luft & kam immer wieder. 

anreise 
anreisetag ist samstags.  mit dem flugzeug 

nach corfu oder mit dem schiff von venedig 

auf anfrage. sammeltranstransfers vom flug-

hafen zum zentrum (ca. 1 std. fahrzeit).  

der ouranos club 
ist ein treffpunkt für offene & neugierige men-

schen jeden alters. hier kannst du leicht mit 

interessanten menschen & gleichgesinnten in 

kontakt kommen – beim essen auf der grossen 

terrasse im abendsonnelicht, bei einem der 

vielen angebote des offenen programms, bei 

gemeinsamen ausflügen, beim tanzen oder 

bei einem drink in der mondscheinbar. bei 

langen gesprächen unterm sternenhimmel 

haben schon manche freundschaften begon-

nen...  

neu: kinderbetreuung für 1-2std täglich gegen 

geringe kosten möglich. 

verpflegung  
köstliche vegetarische küche, reichhaltiges 

frühstücks– & abendbüfett. das essen wird im 

freien auf der schönen clubterrasse mit blick 

aufs meer eingenommen 

lage & unterkunft 

das zentrum befindet sich im grünen nordwes-

ten corfus zwischen agios- stefanos & arillas, 

die vom »grossen tourismus « noch etwas ver-

schont geblieben sind. die häuser des clubs 

liegen idyllisch zwischen olivenhainen im um-

kreis von max. 15 gehminuten zum hauptge-

bäude.   

zwei schöne lange sandstrände verlocken 

zum baden & sind in ca. 10min. zu fuss erreich-

bar. supermärkte & tavernen befinden sich 

ebenfalls in der nähe. kleine griechische dör-

fer sind in traumhaften wanderungen leicht zu 

erreichen. grundsätzlich liegen alle unsere 

zimmer seitlich zum meer. je nach bewuchs 

sieht man von einigen zimmern das meer & 

einige wenige haben freien meerblick, z.b.: 

haus christos, haus heuss & die zimmer im se-

minarbereich (jimmy & spiros). 

 

 

hier fällt  

die zeit  

von uns ab 
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die zimmer in den einzelnen preisgruppen A, 

B und C unterscheiden sich durch grösse 

& alter der ausstattung. die älteren werden 

nach & nach renoviert.  

die zimmeraustattung ist landestypisch ein-

fach & zweckmässig. gegen aufpreis können 

ein doppelzimmer als einzelzimmer benützen. 

gerne nehmen wir ihre speziellen zimmerwün-

sche entgegen, die jedoch nur in der 

jeweiligen preisgruppe bestätigt werden kön-

nen. der ouranos-club wird bemüht sein, 

ihre wünsche zu berücksichtigen. 

 

kat 1: personen mit 1 doppelzimmer / eigener 

dusche/wc, terrasse oder balkon 

kat. 2: grosse appartements für 2 – 4 personen 

mit 2 doppelzimmern, gemeins. dusche/wc, 

terrasse od. balkon 

preisgruppe A 

sie wohnen in einfachen, ebenerdigen dop-

pelzimmern, überwiegend im erdgeschoss 

des haupthauses in der kat. 1 mit kühlschrank, 

dusche, wc, terrasse zur meerseite. kürzeste 

entfernung zum restaurant, meditationsraum 

und zur mondscheinbar. 

häuser: haupthaus/eg (m 8 - m 14), jimmy 2 

preisgruppe B 

sie wohnen in einfachen doppelzimmern im 

haupthaus/1. stock (kat.1) oder vorwiegend in 

den kat. 2-bungalows, gleich unterhalb vom 

haupthaus, z.b. haus kostas, mit kühlschrank 

(teils mit kleiner küche), dusche, wc, balkon 

oder terrasse zur meerseite. 

schön gelegen sind auch die studios fai (kat. 

1) mit kleiner küche, dusche, wc, terrasse im 

olivenhain, oder das kat. 2er appartement mit 

meerblick im haus christos. entfernung: weni-

ge gehminuten zum restaurant. 

häuser: haupthaus/1.st. (m 1-7), kostas a-d, fai, 

miranda 1, christos 1, alex 3 

preisgruppe C 

sie wohnen in etwas geräumigeren, hellen dop-

pelzimmern beider kategorien in neuerer bau-

art, z.b. haus alexandra, mit kleiner wohnküche, 

kühlschrank, dusche, wc, balkon oder terrasse 

zur meerseite, haus miranda oder haus christos 

(1. stock mit meerblick). entfernung zum haupt-

haus durch den olivenhain ca. fünf minuten. 

häuser: alex 1-2, miranda 2-4, christos 2-3, spiros 

4-5, heuss 5 

 

haupthaus 

haus kostas 

haus alexandra 

zwischen  

olivenbäumen 

& meer 

haus miranda 


