KRETA
Die Insel des Zeus
Heraklion - Knossos - Arkadi - Rethymnon - Chania - Spinalonga - Agios Nikolaos
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 849,-

Ihr Reisetermin:
07.05. bis 14.05.2020
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KRETA
Die Insel des Zeus
Minós hin, Minotaurus her. Wenn die Sonne unbarmherzig über dem Ruinenfeld von Knossós brennt, sehnen sich auch bil
dungsdurstige Touristen in den Schatten eines Kafeníon oder einer Tavérna. Aber das phantasievoll rekonstruierte Knossós, wo
der Palast des sagenhaften Königs Minós vermutet wird, ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten auf der größten Insel Griechen
lands (8261 qkm). Man stolpert weiter an enthaupteten Säulen und mächtigen Quadern entlang und ordnet seine bruchstück
haften Kenntnisse der griechischen Mythologie: Theseus, der durch den (roten) Faden der Ariadne gerettete antike Held, tötete
den gräßlichen Minotaurus, der hier, im Labyrinth von Knossós, sein Unwesen trieb...

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Kreta/Heraklion
Flug von Düsseldorf nach Heraklion. Empfang
durch Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und
Transfer zu Ihrem Badehotel. Beim Empfangsge
tränk erhalten Sie wichtige Informationen zu Land
und Leuten. Abendessen und Übernachtung im
Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Heraklion und Knossos inkl.
Weinprobe
Frühstück im Hotel. Zu den Höhepunkten jeder
Kretareise zählt der Besuch von Knossos. Der
Palast war einst Zentrum der minoischen Kultur,
die vor 4000 Jahren entstand und als älteste
Hochkultur Europas angesehen wird. Begegnen
Sie dieser fernen Epoche bei einem geführten
Rundgang durch die teilweise rekonstruierte Pa
lastanlage mit ihrer faszinierenden Architektur.
Nur wenige Kilometer entfernt liegt die heutige
Inselmetropole Heraklion. Der Aufenthalt dort
gibt auch Gelegenheit zu Einkäufen und zum
Kennenlernen der Hauptstadt der Insel. Weiter
führt Sie die Route nach Peza, wo mehrere Weinund Olivengenossenschaften Kretas zu Hause
sind. Hier besuchen Sie eine Weinkellerei und
nehmen an einer Weinprobe teil, bevor es wieder
zurück zum Hotel geht. Abendessen und Über
nachtung.
3. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Arkadi - Rethymnon und Cha
nia
Frühstück im Hotel. Erstes Ziel dieser abwechs

lungsreichen Fahrt ist das Kloster Arkadi. Während
der Aufstände gegen die türkische Herrschaft
wurde Arkadi zum Symbol des kretischen Frei
heitskampfes und ist heute ein Nationalheiligtum
der Insel. Nach einer kurzen Fahrt erreichen Sie
zunächst Rethymnon. Lassen Sie sich bezaubern
vom ganz besonderen Flair der vollständig erhal
tenen Altstadt mit Gebäuden aus venezianischer
und türkischer Zeit. Weiter entlang der Nordküste
erreichen Sie die zweitgrößte Stadt Kretas –
Chania – und nach Meinung der meisten Besucher
die Schönste. Bei einem Spaziergang im histori
schen Zentrum, sehen Sie die venezianischen
Markthallen, den malerischen venezianischen
Hafen mit seinen vielen Tavernen und Cafés, so
wie die Altstadt mit dem malerischen Stadtviertel
Topanas, wo noch einige venezianische und tür
kische Bauten vorhanden sind. Rückfahrt zum
Hotel. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
4. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Heute können Sie die An
nehmlichkeiten Ihrer komfortablen Hotelanlage
genießen oder die Umgebung auf eigene Faust
erkunden. Selbstverständlich gibt Ihnen die Rei
seleitung auch gerne Tipps, um diesen Tag ab
wechslungsreich zu gestalten. Abendessen und
Übernachtung in Ihrem Hotel.
5. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Lassithi Hochebene - Geburts
ort der Götter
Frühstück. Heute nehmen Sie an einem Ausflug
zur Lassithi-Hochebene teil. Mitten im Diktege
birge, umrahmt von grandioser Bergkulisse, liegt
Lassithi, die größte Hochebene Kretas. Der Weg
dorthin führt über das urwüchsige Dorf Krasi. Der
Ort ist bekannt für sein Naturdenkmal: Eine uralte
Platane, deren Stammumfang mehrere Meter
misst. Im Schatten dieses mächtigen Baumes
nehmen Sie eine kleine Erfrischung ein. Weiter
geht es über die Passhöhe von Seli zur Diktäischen
Grotte. Hier wurde Zeus geboren, der höchste der
Götter der griechischen Antike. Die Höhle ist auch
berühmt für ihre Stalaktiten. Nach Ihrem Besuch
dort, umrunden Sie die Hochebene und kehren
über die Küstenstraße zurück zum Hotel. Abendes
sen und Übernachtung.
6. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Bootsfahrt Spinalonga und
Agios Nikolaos
Frühstück im Hotel. Heute fahren Sie Richtung
Osten der Insel. Von hier nehmen Sie das Aus

flugsboot (typisches kleines Fischerboot) und
begeben sich zur kleinen Insel Spinalonga. Hier
besuchen Sie die gut erhaltene venezianische
Festung. Im Anschluss geht es dann mit einem
Fischerboot nach Agios Nikolaos. Diese Ortschaft
liegt an einer ins Meer ragenden Halbinsel, die
einen herrlichen Panoramablick bietet. Im An
schluss Zeit zum Bummeln. Nachmittags Rück
fahrt Hotel. Abendessen und Übernachtung.
7. Tag: zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesausflug „Land & Leute“ inkl Kochkurs, Mit
tagessen und Weinprobe
Frühstück im Hotel. Heute können Sie die An
nehmlichkeiten Ihrer komfortablen Hotelanlage
genießen oder die Umgebung auf eigene Faust
erkunden. Optional können Sie an einem Tages
ausflug teilnehmen, der Sie in den Westen Kretas
führt. Sie besuchen die landestypischen Dörfer
Anogia und Axos. Dort nehmen Sie an einem
Kochkurs für die traditionelle kretische Küche
teil. Anschließend können Sie sich beim Mittages
sen von ihrer eigenen Kochkunst überzeugen.
Danach besuchen Sie die familiengeführte Wein
kellerei Alexakis. Nach einer Führung können Sie
bei einer Weinprobe die Qualität der Weine ge
nießen. Abendessen und Übernachtung in Ihrem
Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Rückflugszeit, Transfer zum
Flughafen von Heraklion und Rückflug nach Düs
seldorf.
Programm-, Hotel- und Flugzeitenänderungen
vorbehalten!

Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Mediterraneo (Landeskategorie 4****)
Lage: Das Hotel Mediterraneo befindet sich im
beliebten Ferienort Hersonissos, ca. 25 km östlich
von Heraklion. Das Zentrum von Hersonissos mit
zahlreichen Einkaufs- und Unterhaltungsmög
lichkeiten liegt ca. 1 km entfernt. Bis zum Strand
sind es ca. 500 m. Ausstattung: Das Haus verfügt
über 145 Zimmer, Empfangsbereich, Restaurant
und Bar. In der schönen Außenanlage befinden
sich 2 große Pools mit Sonnenterrasse, Liegen und
Sonnenschirmen. Zimmer: Alle Zimmer sind kli
matisiert und verfügen über Bad/Dusche mit
Haartrockner, Direktwahltelefon, Sat.-TV, Radio.

Flug von Düsseldorf nach Heraklion und
zurück

---------------------------------Empfangsgetränk bei Ankunft
---------------------------------7 Übernachtungen im genannten (oder
gleichwertigen) Hotel der gehobenen Mit
telklasse (Landeskategorie: 4 Sterne) im
Doppelzimmer mit Bad/Dusche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet im Hotel
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel
----------------------------------

Reisetermin:
07.05. bis 14.05.2020

Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 849,Einzelzimmerzuschlag: € 249,-

BUCHUNG & BERATUNG

Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Transfers und Ausflüge (wenn gebucht)

---------------------------------Transfers Flughafen - Hotel - Flughafen im
modernen Fernreisebus

---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführer pro gebuchtem Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------NICHT EINGESCHLOSSEN:

COLUMBUS
REISEN
MedienreisenServiceCenter
COLUMBUS Reisen
GmbH
Bredeneyer Straße 2a
45133 Essen
Tel. 0201/84 101 84
Fax0201/84 101 80
info@columbus-essen.de
www.columbus-essen.de

Erlebnispaket, Zusatzausflug, Reiseversicherun
gen, Persönliche Ausgaben

VORAB BUCHBAR:
Einreisevorschriften:
Zur Einreise nach Griechenland benötigen deut
sche Staatsbürger einen gültigen Personalaus
weis oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Griechenland vorge
schrieben oder empfohlen.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).
Ziel:
Heraklion

April

Mai

Juni

21

24

28

Erlebnispaket: € 250,- p.P.
Ganztagesausflug Heraklion - Knossos inkl.
Weinprobe
Ganztagesausflug Arkadi - Rethymnon und
Chania
Ganztagesausflug Lassithi Hochebene
Ganztagesausflug Bootsfahrt Spinalonga und
Agios Nikolaos
Alle anfallenden Eintrittsgelder gemäß Pro
gramm
Ganztagesausflug "Land & Leute" inkl. Kochkurs, Mittagessen und Weinprobe: € 79,- p.P.

•

•
•
•
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Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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