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Excursions
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EXCURSIONS/AUSFLÜGE

DAY/TAG

PRICE/PREIS

EXTRAS/ ZUSÄTZLICHEN GEBÜHREN

1.ELAFONISI-BALOS

MON-WED-SAT/
MON-MIT-SAM

35 €

Boat fare 14€, Ecological
fee 1€/ Schiff Ticket 14€,
Naturpauschale Eintritt 1€

2.BALOS LAGOON

SUNDAY/SONNTAG

25 €

Ecological fee 1€/ Naturpauschale Eintritt 1€
Boat fare 27€,

3.GRAMVOUSA-BALOS CRUISE

TUES-FRID/ DIEN-FREIT

8€

Ecological fee 1€/Schiffticket
27€, Naturpauschale Eintritt
1€

4.BALOS LAGOON PANORAMA

TUES-THUR/ DIEN-DON

25 €

Boat fare 14€, Ecological
fee 1€/ Schiff Ticket 14€,
Naturpauschale Eintritt 1€

MON-THUR/MON-DIEN

30 €

No Extra Fees/keine
zusätzlichen Kosten

6.ELAFONISI BEACH

UES-FRID/ DIEN-FREITT

20 €

7.CHANIA - SOUDA

SATURDAY/SAMSTAG

30 €

No Extra Fees/keine zusätzlichen Kosten

8.SAMARIA GORGE

MON-THUR-SAT / MONDON-SAM

25 €

Entrance 5€, Boat 11€/
Schiffticket 11€, Nationalpark
Ticket 5€

9.IMBROS GORGE

TUES-SUN/DIEN-SON

20 €

Imbros Entrance 2,5€ , Frangocastello
2€ /Imbros Eintrittskarten 2,5€, Frangocastello Eintrittskarten 2€

10.KNOSSOS-MUSEUM-HERAKLION

WED/MIT

25 €

Knossos-Museum 16€/Palast und
Museum Kombiticket 16€

11.SPINALONGA - AG.NIKOLAOS

SATURDAY/SAMSTAG

25 €

Boat fare 10€, Spinalonga Entrance
8€/ Bootsticket 10€,
Spinalonga Eintrittspreis 8€

12.MATALA-AG.GALINI-SPILI

TUESDAY/DIENSTAG

30 €

No Extra Fees/keine zusätzlichen Kosten

25 €

No Extra Fees/keine zusätzlichen
Kosten

5.KOURNAS-CHANIA-ELAFONISI

13.PHOTO SAFARI (2 BEACHES 2 GORGES) WEDNESDAY/MITTWOCH

No Extra Fees/keine
zusätzlichen Kosten

14.PREVELI PALM BEACH

FRIDAY/FREITAG

20 €

Boat fare 12€/Bootsticket 12€

15.LOUTRO

30 €
25 €

Boat fare 10€/ Bootsticket 10€

16.ARKADI-MARGARITES-SFENDONI-AXOS

SUNDAY/SONNTAG
SUNDAY/SONNTAG

Monastery 3€, Sfendoni Cave 4€/Kloster
Eintritt 3€, Sfendoni Höhle Eintritt 4€

17. cretan evening

TUESDAY/DIENTAG

35 €

No Extra Fees/keine zusätzlichen Kosten
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1.

ELAFONISI - BALOS

Elafonisi or Balos?? Which one to choose? If you could only do
one beach which one would you do?
A great holiday deal for you!
This is the trip that you have been waiting for: two famous sightseeing’s in one day. Your day begins from the breathtaking beach
of Elafonisi with its shallow, clear water, fine white sand.
Afterwards prepare yourselves for the wild route to mountain
Vouxa: there is 8km of difficult dirt track to get to the national
park by our safe 4x4 bus. The trip would be tough, but the amazing landscape around you will repay you for any effort. Rocky
scenery on the one hand, refreshing light blue water on the other.
Arriving on the top you have the opportunity to take the best “selfie” of your vacation: a panoramic photo of Balos and Gramvousa.
Balos Lagoon is simply beautiful. Really stunning & a complete
paradise for swimmers.
One of the best Crete day tours end full of memories! LIVE THE
ENDLESS BLUE!
Know before you go: The walk down & up again from the beach
is not appropriate for anyone with mobility issues & in height of
summer. We would recommend the versions of Gramvousa-Balos cruise and Elafonisi beach.

Welchen Standort wählen um die Strände Balos und
Elafonisi zu erkunden? Mach dir keine Sorgen.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Mini bus
✓ Live guide
✓ Best seller award
✓ Live the endless blue in one day
this offer is only available to Spiridon Tours partner network
members
X No UV travel sun umbrellas
X Food and drinks

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler Abholservice
✓ Diese ultimative Kombination bietet nur unsere Spiridon
Tours Netz an.
✓ “Spiridon Tours-Bestseller Platz 1”
✓ Schwimmen ins Blaue
X Trinkgeld
X Naturpauschale Eintritt
X Speisen und Getränke
X Schiff Ticket

Der Trip, auf den alleIgewartet haben: Zwei berühmte
Strände an einem Tag! Der Tag beginnt mit der atemberaubenden Lagune von Elafonisi mit dem seichten
klaren Wasser und dem feinen Sand, der rosa und lila
glitzert. Danach bereiten Sie sich auf die raue Strecke
zum Berg von Balos vor: steinige Felsen auf der einen,
erfrischendes hellblaues Wasser auf der anderen Seite.
Vom Gipfel des Berges haben Sie die Möglichkeit, die
besten Selfie Fotos Ihrer Reise aufzunehmen: Panorama Fotos von Balos und Gramvoussa. Nehmen Sie die
Gelegenheit wahr, in einem Paradies zu schwimmen! Es
folgt eine kleine Kreuzfahrt zur Insel Gramvoussa.
Was Sie vor der Reise denken sollten: Genügend Wasser
und feste Schuhe sind von Vorteil. Zusätzlich Sonnenhut und Sonnencreme ist unsere Empfehlung für Balos
Beach.

2.

BALOS LAGOON (THE CHEAPEST WAY)
LAGUNE VON BALOS (KOSTENGUNSTIG)

This trip is a combination of an off road trip and a day on a
“best seller” beach.
Prepare yourselves for the wild route to mountain Vouxa:
rocky scenery on the one hand, refreshing light blue water
on the other. There is 8km of difficult dirt track to get to the
national park by our safe 4x4 bus. Our vehicle is designed
to tackle all types of terrain, however demanding, without
compromising your comfort. Passenger safety gives us
peace of mind.
Arriving on the top you have the opportunity to take the
best “selfie” of your vacation: a panora-mic photo of Balos
and Gramvousa. Descending towards the beach you realize
that at that time of the day you avoid the crowd, as the
annoying cruise boats have not arrived yet. Balos Lagoon
is simply beautiful. Really stunning & a complete paradise
for swimmers.
Late afternoon we return at the top of the mountain for the
last view. Our air-conditioned bus is waiting for you to have
a nice safe drive back home.
Know before you go: The walk down & up again from the
beach is not appropriate for anyone with mobility issues &
in height of summer. We would recommend the Gramvousa-Balos version. Have a good pair of trainers, no sandals
or flipflops.

Ein toller Ausflug an der Lagune von Balos in Kombination
mit Safari.
Balos Beach ist wie aus einer anderen Welt: das verschiedene Türkisblau des Wassers,
I der Sand, die umliegenden
Berge, der endlose Horizont dahinter - es ist wie ein
Traum!
Der Strand liegt am Ende einer Landzunge. Wir fahren mit
unserem Geländebus, der höchste Standards an Sicherheit
und Komfort erfüllt, über eine steinige 8 km lange Straße
und erreichen den Punkt mit dem Atemberaubenden Anblick auf die Lagune. Die Bus Sicherheit hat bei uns allerhöchste Priorität.
Der Ausblick von oben ist wirklich malerisch und absolut
traumhaft - Gelegenheit für die selfie drohne! Ab hier hat
man eine kleine Wanderung von ca. 30 Min vor sich bis
man unten den Strand erreicht. Eine sehr schöne Bucht
und auf jeden Fall einen Besuch wert.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ this offer is only available to Spiridon Tours partner network members
X No UV travel sun umbrellas
X Food and drinks
X National park ticket

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler Abholservice
✓ Buchbar nur für kurze Zeit
✓ Billiger Preis ohne Schiff Tickets
✓ Man wird mit einem beinahe leerem Strand belohnt
X Naturpauschale Eintritt
X Sonnenschirme
X Trinkgeld
X Speisen und Getränke

Was Sie vor der Reise bedenken sollten: Genügend Wasser
und feste Schuhe sind von Vorteil. Zusätzlich Sonnenhut
und Sonnencreme ist unsere Empfehlung für Balos Beach.
Für Familien mit Kleinkindern und Rentnern, bzw. Personen
die nicht gut zu Fuß sind, Gramvousa-Balos Cruise ist definitiv die geeignetere Variante.

3.

GRAMVOUSA ISLAND - BALOS LAGOON ( BOAT CRUISE)
GRAMVOUSA- BALOS (SCHIFFFAHRT)

Swimming holidays in Crete? Get this trip today!
This day tour visits famous Gramvousa Island and Balos Lagoon in
one day.
Our cozy buses take the direction to the north-western port of Crete.
The ship will depart soon after. Cretan Daily Cruises seem like the
reasonable way to get to Balos and Gramvoussa, particularly if you
want to avoid difficult drive through the rocky mountain under the
sun. During the cruise you will you will enjoy a pleasant voyage close
to the coastline.
First we sail on to Gramvoussa, which is simply stunning. There is a
venetian fort that you can walk up the hill to see; Take a selfie of the
stunning view of “50 shades of Blue” at the top.
Swimming at Gramvousa island is fantastic in the crystal-clear emerald waters of the sheltered bay.
Balos lagoon is the next destination: Shallow warm waters and pinky
sand. Here, there are good snorkelling and swimming opportunities.
Returning to port in the evening sun is very pleasant, an experience
more of a cruise than a ferry.
Overall a very good day, beautiful beaches, well worth the visit.
Know before you go: The beaches offer a few sun beds with parasols
for which you would have to be there very early to use. We recommend
you to take up the option of renting a parasol from the ship. If hiking up
to the castle wear trainers. Note here, that if you choose to see the fort,
most probably you won’t have enough time for swimming. Wear a hat
.
What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ A swimming trip for everyone
✓ Visit two of the most famous attractions in Crete
X Boat tickets
X Food and drinks to purchase onboard (not included)
X Renting a parasol on board

Wo sind die schönsten Strände auf Kreta?
Die Bucht von Balos mit der Lagune von Gramvousa
gelten als eine der Hauptsehens-würdigkeiten der Natur
Westkretas.
I
Der Tagestour von Rethymno nach Gramvousa-Balos an
sich ist recht schön. Es gibt einen Stop an der Pirateninsel
Gramvousa und an der sehr schönen Balos Lagune.
Sie werden eine angenehme Schifffahrt entlang der
Küste genießen. Die Lagune von Balos ist ein verstecktes
Paradies, weltbekannt als eines der schönsten Panoramablicke, die perfekte Postkartenidylle. Sie könnten ein
Taucherlebnis ins kristallblaue Wasser unternehmen.
Währenddessen besuchen Sie die Insel Gram-vousa,
ruhig kleine einsame Bucht mit Smaragd Grünem Wasser.
Wandern Sie den Berg hinauf zur Festung und bestaunen
Sie das endlose blaue Meer, das sich vor Ihnen ausstreckt.
Entspannen Sie sich und Sie werden sich wie Robinson
Crusoe fühlen.
Was Sie vor der Reise bedenken sollten: Auf dem Schiff
haben Sie die Möglichkeit Essen und was zu trinken zu
kaufen und einen Schirm für den Strand zu leihen. Tipp für
gesunde Füße beim Wandern: sollte man immer Sportschuhe tragen.
Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler Abholservice
✓ Einen Ausflug für die Familie
✓ Sehr schöner Ausflug, empfehlenswertes
✓ Es erfüllt seinen Zweck
X Trinkgeld
X Speisen und Getränke
X Schiffticket

4.

BALOS LAGOON PANORAMA (BUS AND BOAT TRIP)
LAGUNE VON BALOS (BUS UND SCHIFFFAHRT)

This trip is a combination of an off road trip to the “best seller”
beach and a boat cruise.
Prepare yourselves for the wild route to mountain Vouxa:
rocky scenery on the one hand, refreshing light blue water
on the other. There is 8km of difficult dirt track to get to the
national park by our safe 4x4 bus. Our vehicle is designed to
tackle all types of terrain, however demanding, without compromising your comfort. Passenger safety gives us peace of
mind.
Arriving on the top you have the opportunity to take the best
“selfie” of your vacation: a panora-mic photo of Balos and
Gramvousa. Descending towards the beach you realize that
at that time of the day you avoid the crowd, as the annoying cruise boats have not arrived yet. Balos Lagoon is simply
beautiful. Really stunning & a complete paradise for swimmers.
Returning to port in the late afternoon sun is very pleasant
experience, we would say it is more of a cruise than a ferry.
Our air-conditioned bus is waiting for you to have a nice safe
drive back home.
Know before you go: The walk down to the beach is not appropriate for anyone with mobility issues & in height of summer.
We would recommend the Gramvousa-Balos version. Have a
good pair of trainers, no sandals or flipflops.

Ein toller Ausflug an der Lagune von Balos in Kombination
mit Safari.
Balos Beach ist wie aus einer anderen Welt: die verschiedenen Türkisblau des Wassers, der Sand, die umliegenden
I dahinter - es ist wie ein Traum!
Berge, der endlose Horizont
Wir fahren mit unserem Geländebus, der höchste Standards
an Sicherheit und Komfort erfüllt, über eine steinige 8 km
lange Straße und erreichen den Punkt mit dem Atemberaubenden Anblick auf die Lagune. Die Bus Sicherheit hat bei
uns allerhöchste Priorität.
Ausblick von oben wirklich malerisch und absolut traumhaft
ist- Gelegenheit für die Selfie Drohne! Ab hier hat man eine
kleine Wanderung von ca. 30 Min vor sich bis man unten
den Strand erreicht. Eine sehr schöne Bucht und auf jeden
Fall einen Besuch wert. Zurückkehrend werden Sie eine angenehme Schifffahrt entlang der Küste genießen.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ this offer is only available to Spiridon Tours partner network
members
X No UV travel sun umbrellas
X Boat tickets
X Food and drinks to purchase onboard (not included)
X Food and drinks
X National park ticket

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler Abholservice
✓ Deal für kurze Zeit buchbar
✓ Billiger Preis ohne Schiff tickets
✓ Man wird mit einem beinahe leerem Strand belohnt
X Naturpauschale Eintritt
X Sonnenschirme
X Trinkgeld
X Schiffticket
X Speisen und Getränke

Was Sie vor der Reise denken sollten: Genügend Wasser und
Schuhe in denen man auch Laufen kann sind von Vorteil.
Zusätzlich Mütze und Sonnencreme sind unsere Empfehlung für Balos Beach. Für Familien mit Kleinkindern und
Rentnern, bzw. Personen die nicht gut zu Fuß sind, Gramvousa-Balos cruise ist definitiv die geeignetere Variante.

The lake of Kournas could be a synonym of
family fun time. If you are lucky enough you will meet
the local tortoises, which is a lovely experience for the
children. Hiring one of the boats on offer is recommended by our customers.
In the afternoon you will discover the west end of
Crete, the town of Chania. Its narrow streets and
beautiful Venetian and Turkish buildings create a
“movie feeling”. Walk to the old port’s lighthouse and
try a cold coffee at the picturesque alleys of the old
town.
The absolute highlight waits for you in the
South– the breathtaking beach of Elafonisi. You’ll love
how the water level is low to the most part dividing
small sand hills, forming island like areas. Take your
shoes off and walk barefooted in the water-it’s a
wonderland!

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Hire a boat and
add some sunshine
✓ Visit the Chania
lighthouse
✓ See the venetian
old town of Chania
✓ Swimming holiday
experience
✓ Guide

Elafonisi beach is highly recommended, if
visiting Crete. A great destination for all, take your
kids and enjoy it.
From Rethymnon we go through one of the most
scenic parts of the island: picture-pretty villages
with colorful flowers everywhere,
I green cypress,
chestnut, carob trees and deep gorges. The drive
to get there is quite scary, but our 20 experienced
years of organizing trips is a guarantee for your
harmonic bus transfer. Passenger safety gives us
peace of mind.
The absolute highlight waits for you in the South
– the breathtaking beach of Elafonisi. You’ll love
how the water level is low to the most part dividing small sand hills, forming island like areas.
Take your shoes off and walk barefooted in the
water-it’s a wonderland!

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Visit the Elafonisi
beach
✓ A family fun trip
✓ Take your shoes
off and walk barefooted in the water
✓ Highly recommended
X Food and drinks

Der süßwasser Kournas See ist einfach eine
unbeschreibliche Erfahrung. Die Boote sind sehr groß
und man kann auf dem See Schildkröten sehen. Pedalo fahren auf dem See ist für die ganze Familie lustig.
Die Hafenstadt Chania liegt an der Nordküste der
Insel Kreta. Die schönste Hafenstadt Kretas. Und
das bei der Konkurrenz. Neben dem Anschauen und
Fotografieren lohnt sich auch ein verweilen in einem der
vielen Cafes. Gehen Sie entlang der Hafenmauer bis zum
Leuchtturm spazieren. Besuchen Sie den alten Markt
(Agora Marketplace), wo Stände mit Gemüse, lokalen
Produkten und Angeboten liegen.
Der absolute Höhepunkt erwartet Sie im tiefsten
Süden - Die atemberaubende Lagune von Elafonisi
mit ihrem seichten, türkis-blauen klarem Wasser, Sandstrand und eine frische Brise. Sie können
schwimmen, sich sonnen und entspannen, aber
vergessen Sie nicht, einen Gang durch die Sanddünen
zu unternehmen.

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler
Abholservice
✓ Ein Familien-Tagesausflug auf Kreta.
✓ Pedalo fahren auf
dem See
✓ Besuchen den
gesamten Hafen, der
praktisch autofrei ist
✓ Relaxen im antiken
Flair des alten Markt
✓ Erleben Sie den
Traumsand genauso,
wie Sie es sich vorstellen
✓ Sandstrand Nr. 1
in Kreta
X Trinkgeld
X Speisen und
Getränke

Wie wird das Wetter heute in Elafonisi?
Es geht ab in den Süden, zu einem der landschaftlich schönsten Orte Kretas: malerische Bergdörfer
mit farbigen Blumen überall, grüne Zypressen,
Kastanien- und Johannisbrotbaume und tiefe
Schluchten.
Der absolute Höhepunkt erwartet Sie im tiefsten
Süden - Die atemberaubende Lagune von Elafonisi
mit ihrem seichten, türkis-blauen, klarem Wasser,
Sandstrand und eine frische Brise. Sie können
schwimmen, sich sonnen und entspannen, aber
vergessen Sie nicht, einen Gang durch die Sanddünen zu unternehmen.

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler
Abholservice
✓ Erleben Sie den
Traumsand genau
so, wie Sie es sich
vorstellen
✓ Sandstrand Nr. 1
in Kreta
X Trinkgeld
X Speisen und
Getränke

7.

CHANIA CITY – SOUDA BAY BOAT TRIP (BUS AND BOAT DAY TRIP)
CHANIA STADT-SOUDA BUCHT BOOTSFAHRT

This is one of our “bestselling Greek island holidays” in 2018!
In the morning you will discover the west end of Crete, the
town of Chania. Its narrow streets and beautiful Venetian
and Turkish buildings create a “movie feeling”. Walk to the
old port’s lighthouse and try a cold coffee at the picturesque
alleys of the old town.
A boat trip experience is the next “thing to do” in the Souda
Bay. Lie down on the sun boat, take photos and share them
with your friends, while we are preparing you the simply
grilled “parakalo souvlaki”. We love our next spot: the beach
of Marathi. Swimming is always good there: Crystal clear
water, clean sand and plenty of sun beds.
After a day under the sun, sit back in our cozy seats of
air-conditioned bus, we will transfer you safely back to your
hotel.
What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Visit the Chania lighthouse
✓ See the venetian old town of Chania
✓ Enjoy the sun on a boat trip
✓ Swimming holiday experience
✓ Guide
✓ Snack (“parakalo souvlaki”)
X Boat tickets
X Food and drinks

Unsere Bestseller!
Die Hafenstadt Chania liegt an der Nordküste der Insel Kreta.
Der schönste Hafen Kretas. Und das bei der Konkurrenz. Neben
dem Anschauen, Fotografieren und Besichtigen lohnt sich auch
ein verweilen in einem der vielen Cafes. Gehen Sie entlang der
Hafenmauer bis zum Leuchtturm spazieren. Besuchen Sie den alten Markt (Agora Marketplace), wo Stände mit Gemüse, typischen
Produkten und Angeboten liegen.
Machen Sie eine Bootsfahrt auf der Souda-Bucht. Auf der Fahrt
gibt es die Gelegenheit vom Schiff aus im Meer zu baden. Toll
finden wir auch, dass ein “Souvlaki parakalo” der besonderen Art
angeboten wird.
Die schöne Marathi Bucht ist für einen kurzen Bade Stop geeignet.
Die Aussicht auf das kretische Meer ist Unschlagbar schön. Die
Kinder werden den Tag sehr genießen.
Was zu erwarten ist:

✓ Komfortabler Abholservice
✓ Machen Sie einen Sprung vom Deck des Schiffes
✓ Besuch des gesamten Hafens, der praktisch

autofrei ist
✓ Relaxen im antiken Flair des alten Marktes
✓ Sehr lustig für die Kinder
✓ Die Crew ist freundlich, kompetent und absolut
professionell
✓ “Souvlaki parakalo” (Snack)
X Trinkgeld (optional)
X Bootsticket

8.

SAMARIA GORGE
SAMARIA SCHLUCHT

How hard is the Samaria Gorge Walk?
A 16-km walk seems extremely hard, but it appears as if so many
people successfully complete it. If you have some basic fitness and no
problems with your leg muscles or joints, we highly recommend you
walk the Samaria Gorge.
We know that transfer to Samaria is an issue, that’s why we arrange
everything for you: ferry and drive back.
Expect an early start 5am. Our driver will take you to the top of the gorge.
You will set off going down cobble paths in the shade of trees. Once you
get down to the bottom, stop and take a breath: the view up above is
extraordinary.
You end up walking along some flat paths with the tall rock face either side of
you, some bit’s get a little hilly but not too steep. There is a river running all the
way through the gorge which looks so tempting to jump in.
Once you are finished at the beach a ferry takes your back half way. Stay on the
open deck and gaze across the stunning landscape of the coast line.
Know before you go: We will give you some tips about the walk highlight
of your stay on Crete. Have a good pair of trainers, no sandals or flipflops. Advice is to wear sunglasses and take a water bottle - one will
suffice as there are plenty of stops throughout the walk to top up. As
well as sunscreen lotion. Drink water to deal with the heat issues. Take
some boosting energy snacks.
Don’t rush, or panic or give up - the best is definitely at the end, where the
gorge narrows and the scenery is fantastic. The village at the end consists
of a lovely beach/bay - take your swimmies for a well-deserved swim.
What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Walk through Europe’s longest gorge
✓ Spot a wild mountain goat called “Kri-kri”
X National’s park entrance fee
X Food and drinks
X Boat ticket

Wer in Westkreta Urlaub macht, sollte sich auf jeden Fall
überlegen diese Tour einmal mitzumachen.
Die Samaria-Schlucht im Südwesten Kretas ist
die berühmteste Schlucht
I der Insel. Mit 16 Kilometern Länge ist sie eine der längsten Schluchten
Europas. Wir starten auf der Omalos-Hochebene.
Gut ist, daß es unterwegs mehrere Pausenstationen gibt, wo man auch Wasser auffüllen kann.
Großartige Natur und auch das kleine, alte Dörfchen - als Rangerstation noch geführt - kann man
anschauen und genießen. Die Samaria-Schlucht
ist das letzte natürliche Rückzugsgebiet der
Kretischen Wildziege (Kri-Kri). Es lohnt sich, Sie
werden viel Spaß haben.
Die Fahrt nach Agia Roumeli über Loutro vorbei an
den Steilhängen der Südküste ist wunderschön.
Was Sie vor der Reise denken sollten: Ein MussMan sollte jedoch ein wenig “bewandert” oder
besser minimal fit sein. Festes Schuhwerk sehr
von Vorteil . Wichtig dabei ist ausreichend Wasser
und festes Schuhwerk.

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler Abholservice
✓ Empfehlenswerte Wanderung
✓ Hier lebt die bekannte kretische Ziege Kri-Kri
X Wandern durch eine der längsten Schluchten Europas
X Trinkgeld
X Speisen und Getränke
X Schiffticket
X Nationalpark Ticket

9.

IMBROS GORGE
IMBROS SCHLUCHT

Easier than Samaria? Imbros Gorge is GO, walkable and can make
for a good day out in Western Crete. According to our customers “it is
a really enjoyable walk with some beautiful and stunning scenery”.
Before you head down the gorge you will have a stop at the value-for-money taverna Porofarago; try one cheese and honey pie for
breakfast!!
The route of Imbros Gorge runs through an 11 kilometers long valley
between mountains and villages. You will meet quite a few friendly
goats. Remember to stop and look up every now and then-the sight
to sky is magical.
A cool castle for the end? Frangocastello is a great medieval castle.
One tower is accessible and has been reconstructed to see what the
floor plan would have been like. The views from above are beautiful
and the site is very much worth the visit. The stories related with it
are like the stories our grandma used to say when we were.
After the three hours Imbros exercising, swim at the lovely sandy
beach nearby. In the sea, there’s something about free from gravity,
in wide-open space.
Know before you go: The gorge is quite easy to walk, but It is suggested
that you wear a good pair of shoes/boots as the walking is stony
underfoot. It’s also a good idea to take a hat, some water and food.
What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Take the hike in one nice and small gorge in Chania.
Visit a cool castle with your children
✓ A Sports Tourism trip: Hiking and swimming
✓ Visit two of the most famous attractions in Crete
X Gorge entrance ticket
X Castle entrance ticket
X Cheese and honey pie for breakfast
X Food and drinks

Die Imbros-Schlucht ist nach der Samaria-Schlucht
eine der meistbesuchten Schluchten Kretas. Sie ist
bekannt als “die kleine Samaria”. Landschaftlich sehr
schöne Schlucht, die Iman in 2 - 3 Stunden durchwandern kann. Auf dieser Wanderung läuft man von
einem oberen Einstiegspunkt runter in einen kleinen
Ort. Ohne besondere Schwierigkeiten. Die Landschaft
ist reizvoll, es geht an urigen Bäumen vorbei, durch
teilweise sehr enge Stellen. Allerdings sind die Felsen
hier nicht so hoch wie in der Samaria Schlucht.
Danach geht unser Ausflug weiter nach Frankokastello, eine alte Burg am Meer. Von der Burgruine aus hat
man eine tolle Aussicht über die Küste und den Strand.
Unser Trip endet im traditionellen Stil, indem wir
kleine Bergdoerfer durchfahren.
Was Sie vor der Reise bedenken sollten: Ohne besondere Schwierigkeiten zu durchwandern. Feste
Schuhe sollte man allerdings trotzdem tragen. Unterwegs gibt es kein Wasser, also unbedingt mitnehmen.
Was zu erwarten ist:

✓ Komfortabler Abholservice
✓ Sehr schöne Wanderung durch die „kleine“ Samaria
✓ Eine alte Burg am Meer
✓ Badevergnügen im kristallklaren Wasser Trinkgeld
X Speisen und Getränke
X Imbros Eintrittskarten
X Frangocastello Eintrittskarten

SPINALONGA – AG.NIKOLAOS (BUS
AND BOAT DAY TOUR)

This day tour first visits the capital of the
island, the town of Heraklion. This is one of the
largest urban centers in Greece. Imagine yourself walking down the Venetian streets with all
these stores cafes and restaurants near you.
The Archaeological Museum of Crete follows.
Among its finest pieces are the Minoan Bull, the
statue of Snake Goddess and the fresco dancing
woman.
Visit the most popular archeological site of
Crete, the Palace of Knossos. Join us on the
journey 5000 years back in time into the myths
and legends; discover the secrets of the oldest
civilization in Europe, the Minoans. Learn all
about the legendary labyrinth and the Minotaur,
the half-human monster.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Visit the Palace of
Knossos
✓ Shopping at the
capital of Crete
✓ See the Fountain
of Lions
✓ Admire the Archaeological Museum
of Crete
✓ Guide
X Entrance fees
X Food and drinks

Dieser Tagesausflug beinhaltet den Besuch
der Hauptstadt von Kreta, Heraklion. Das ist eine
der größten urbanen Zentren in Griechenland.
Können Sie sich vorstellen, in den venezianischen Straßen spazieren zu gehen, mit all
diesen Läden, Straßencafés und Restaurants!
Als Nächstes in unserem Programm folgt das
archäologische Museum von Heraklion. Zur
Sammlung des Museums gehören: Der Diskus
von Phaistos, die kleine Schlangengöttin und die
Prozessions-Fresken.
Der Palast von Knossos wird die Beste Erfahrung zur Kretischen Geschichte sein. Wunderbar zu sehen, welche Bauwerke Menschen
schon vor rund 4.000 bis 5.000 Jahren vor unserer derzeitigen Zivilisation errichten konnten.
Staunenswert die Abbildungen und Kunstwerke,
welche schon damals angefertigt wurden. Es ist
auch sehenswert, den Ort zu erkunden um den
sich die Mythen des Minotaurus ranken!

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler
Abholservice
✓ Fahrt im klimatisierten Reisebus
✓ Ein Spaziergang
im Stadtzentrum von
Heraklion
✓ Staunen über eine
antike Hochkultur
Europas tausende von
Jahren vor Christus
X Trinkgeld (optional)
X Speise und
Getränke
X Palast und Museum Kombiticket

Start your day tour with an air-conditioned bus ride along the north coast of Crete
towards the east end of the island. Enjoy a
refreshing boat trip to the beautiful prison
of Spinalonga, a leper island near Crete. Today’s historical park is shrouded in mystery
and totally safe for visits. Take your place
under the sun and relax on the sun decks
of the boat.
We continue further to the “feel home” town
of Agios Nikolaos. This medium-size quiet
town is known for its picturesque lake and
its nice harbourside drinks. It’s really worth
it to wander up and down the side streets of
this great little place, which was discovered
during the 60’s by famous cinema directors
like Walt Disney. At the end of this great day,
you will return slowly back to your hotel.
Beginnen Sie den Tag mit einer klimatisierten Bustour nach Osten.
Am Morgen genießen Sie freie Zeit in der
hübschen Stadt Agios Nikolaos. Ein wunderschönes Fleckchen Erde, viele kleine
Tavernen, Café und Läden. Sehr schöner See
mit Verbindung zum Meer. Eine charmante
Stelle zum Spazieren gehen.
Spinalonga hat eine interessante Geschichte
als Lepra-Insel. Der heutige Nationalpark ist
total unbedenklich. Neben der Historie bieten
die Festungsanlagen vor allem bei Sonnenschein ein wunderschönes Fotomotiv. Eine
Bootstour um die Insel ist angenehm und
eine schöne Erfahrung.
Am Ende des Tages fahren wir komfortabel
zum Hotel zurück.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Visit a leper island
near Crete
✓ Enjoy the sun on a
boat trip
✓ Have a sleepy and
leisurely walk across
a harbourside
✓ Guide
X Entrance fees
X Boat tickets

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler
Abholservice
✓ Fahrt im klimatisierten Reisebus
✓ Besuch einer
kleinen schönen Insel
mit einem Boot
✓ Familienurlaub
✓ Spazierengehen
beim See von Agios
Nikolaos
✓ Trinkgeld (optional)
X Speisen und
Getränke
X Spinalonga
Eintrittspreis
X Bootsticket

12.

PREVELI PALM BEACH (BUS DAY TRIP)
PREVELI BEACH (TAGESAUSFLUG)

Are you a bored panda?
This is trip is certainly a “hidden gem” in the south
side of Rethymno.
In the morning our bus will be picked up from your
hotel. We will pass through the gorge of Kourtaliotis
and its pretty little rock art churches built into cliff sides.
For us the easiest way to reach Preveli beach is by
taking a trip by boat. Plus, we love the feeling of the
fresh sea breeze on our face for 20 minutes.
And finally you are there, on the beach of Preveli. Palm trees, falls and the riverside, everything
around you makes you feel that you are at tropical
island.
Plakias is a small and quiet village that has the
unique feel, like a nice walk on the beach. Driving
back to Rethymnon we will pass through the gorge
of Kourtaliotis and its pretty little churches built into
cliff sides.
After such an experience take your seat on the bus
and come to your hotel again.
Die Kourtaliotiko Schlucht kann man einfach
nur durchfahren was schon interessant ist. Hier
machen wir eine kurze Foto-Pause mit toller
Aussicht.
Am leichtesten fahren wir mit dem Boot vom
Sandstrand Damnoni. Wir lieben das Meer, den
Wind und die kleine Wellen für 20-Minuten.
Preveli Beach ist ein einmaliger Palmenstrand. Das
Wasser ist sehr klar, der Strand sehr sauber und
der “Fluss” fließt mitten durch den Strand ins Meer.
Ein Spaziergang durch den Palmenwald muss
natürlich auch sein, und man glaubt, man ist in
einer anderen Welt.
Plakias ist ein endloserer Sandstrand. Dieser Ort
ist eine Mischung aus Strand und klarem Wasser.

What to expect:
✓Pick up Service
✓Duration: day
tour
✓Live guide
✓Hidden gem
✓Tropical holiday
✓Enjoy Preveli
beach
✓Take a boat this
summer
X Boat tickets
X Food and drinks

Was zu erwarten ist:
✓Komfortabler
Abholservice
✓Der Kontrast
von Süßwasser
- Palmen und
Meer wirkt einfach
anziehend
✓Sehr schöne
Schlucht
✓Tropische
Urlaubsziele
✓Mini Kreuzfahrt
✓Plakias Badeort
X Trinkgeld
X Speisen und
Getränke
X Bootsticket

13.

PHOTO SAFARI (2 GORGES AND 2 BEACHES)
FOTOSAFARI (2 SCHLUCHTEN UND 2 STRANDEN)

If you wish to discover the real heart of Crete in one
day, this round trip is the right choice for you.
You start your day by driving up into the spectacular White
Mountains past the Askifou high plateau towards the
Gorge of Imbros, where you can enjoy great views of this
I
impressive gorge.
At the Olive garden factory you will see how Olive Oil is
produced. Apart from the possibility of seeing the traditional
olive oil press, you can learn a lot from the owner – Tasos.
Then, following a breathtaking winding road you descend
towards the South Coast, to Frangokastello, a perfect
sandy beach with the ruins of a Venetian castle looming
above it, a place with lots of history and legends.
Afterwards, you continue towards the seaside resort of
Plakias for another swim and lunch break.
Your day ends with a drive through the wild Gorge
of Kourtaliotiko, a place of outstanding scenery and
natural beauty.
Wen Sie das Herz Kretas entdecken wollen, ist
diese Rundfahrt genau das Richtige fuer Sie.
Ihr Tag beginnt mit der Fahrt hoch hinauf auf die Weissen Berge, an der Askifou Hochebene vorbei zur Imbros
Schlucht. Hier können Sie die atemberaubende Aussicht geniessen.
Danach geht es ueber eine spektakulaere Serpentinenstrasse hinunter an die Suedkueste, nach Frangokastello. Hier erwartet Sie ein traumhafter Sandstrand,
ueber dem eine Burgruine aus venezianischer Zeit
thront. Ein Ort mit langer Geschichte, um den sich viele
Legenden ranken.
Danach geht es weiter in den kleinen Ort Plakias, zu
einem weiteren Badestop und Mittagspause. Am Nachmittag besuchen Sie das Kloster Preveli, in einsamer
Lage hoch ueber dem Meer.
Ihr Tag endet mit einer Fahrt durch die wilde Kourtaliotiko Schlucht, ein wahres Naturwunder von ausserordentlicher Schoenheit.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day
tour
✓ Travel Photography
✓ Taste and shop
✓ Pure heaven
especially for those
who love to cook!
✓ Visit a cool
castle with your
children
✓ Swimming
holiday experience
X Food and drinks
X Guide
X Castle entrance
ticket
Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler
Abholservice
✓ Eine alte Burg
am Meer
✓ Badevergnügen
im kristallklaren
Wasser Trinkgeld
✓ Probieren
verschiedenen Öle
und Pasten
✓ Sehr empfehlenswert
✓ Plakias Badeort
X Speisen und
Getränke
X Frangocastello
Eintrittskarten

14.

MATALA-AGIA GALINI
MATALA STRAND-AGIA GALINI STÄDTCHEN

If you want to experience a real HIPPIE happy zone, Matala is the best
place to live it. Is just beautiful, full
of colors and history. The restaurants are super economical and
fabulous, delicious, tasteful greek
cuisine. The beach is just amazing.
Aghia Galini has a wider selection of
places to eat. A short walk along the
beach over the bridge and along the
river is a must.

Matala ist ein Ort an der Küste. Bei
Sonne kann man hier Matala ist ein
Ort an der Südküste. Bei Sonne kann
man hier tolle Stunden verbringen.
Durch die Stadt spazieren gehen ist
ein Muss! Hier ist der Einfluss der
Hippies noch absolut spürbar: die
Straßen sind bunt bemalt, die kleinen Shops die Ihre Ware anbieten und
lauter bunte Autos in den Straßen.
Agia Galini ist ein sehr schönes
Städtchen. Es lädt zum Bummeln
und zur Rast in einer der vielen
Tavernen ein. Tolle Lage und nette
Einkaufsmöglichkeiten.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Guide
✓ Swim in the
perfect clean sea
✓ Go inside the
ancient caves
✓ Great places to
eat fish all along the
stretch
X Food and drinks

Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler
Abholservice
✓ Fahrt im klimatisierten Reisebus
✓ Reiseführer
✓ Kleine Hafenstadt
mit Hippie-Flair
✓BesuchenderHöhlen
✓Laufen am schönen
Agia Galini Kiesstrand
✓ Ein Besuch ist
absolut lohnenswert
X Trinkgeld
X Speisen und
Getränke

15. LOUTRO
Join us on a discovery trip along Crete’s
rugged Southern Coast starting from the
port of Hora Sfakion to the small fishing
village of Loutro, one of the island’s hidden
gems. The only way to reachI it is by boat or
via a hiking trail, there are no roads. With its
white-washed houses and pebble beach
it is picture post-card pretty, a tranquil
hideaway far away from traffic and stress.
Dive into the clear waters, enjoy the relaxed
atmosphere and discover the surrounding
area and hidden beaches. With some luck,
you might even spot turtles and dolphins.
Begleiten Sie uns auf eine Entdeckungsfahrt per Boot entlang der Suedkueste
Kretas, vom Hafen in Hora Sfakion in das
beschauliche kleine Fischerdorf Loutro, ein
verstecktes Juwel der Insel.
Loutro ist nur auf dem Meeresweg und
über einen Wanderpfad erreichbar, es gibt
keine Straßen und Autos Mit seinen kleinen
weißgetünchten Häusern und dem Kieselstrand davor gleicht es einer Postkartenkulisse. Geniessen Sie die Ruhe und Abgeschiedenheit, ohne Vetkehrslaerm und Hektik.
Das glasklare Wasser laedt zum Baden ein
und mehrere versteckte Straende in der
Umgebung warten auf Sie. Mit ein bisschen
Glueck kornnen Sie auch Wasserschildkroeten oder Delfine sehen.

What to expect:

✓ Pick up Service
✓ Duration: day tour
✓ Enjoy the sea

breeze on a boat trip

✓ A lovely place to

discover

✓ Car free place
✓ City break trip
✓ Guide
X Entrance fees
X Boat tickets

Was zu erwarten ist:

✓ Komfortabler Ab-

holservice

✓ Fahrt im klima-

tisierten Reisebus

✓ Spazierengehen

beim Hafendorf der
Hora Sfakion
✓ Besuchen
einen kleinen
schönen Badeort
mit einem Boot
✓ Familienurlaub
X Trinkgeld
(optional)
X Speisen und
Getränke
X Bootsticket

SACRED MONASTERY OF ARKADI– MARGARITES POTTERY
PAINTING PARK –SFEDONI CAVE TOUR-AXOS HOW TO MAKE
CHEESE / ARKADI KLOSTER– MARGARITES TÖPFERDORF –SFEDONI HÖHLE-AXOS KÄSEREI
This day tour is voted as #3 of 100 things to do in Rethymnon. What to expect:
About 30 Minutes drive from the town is located the Sacred Monastery
Pick up
of Arkadi. The monastery is not large or stunning but it feels like it hasn’t ✓
been touched since 1866, when its interesting but sad history took place. Service
Duration:
Experience a sense of peace and tranquility during the church ceremony. ✓
day tour
A small museum is at the end of the round walk, where you can walk ✓Cheese tasting
among old weapons and church art. Nice little visit.
Visit
Margarites pottery painting park is a beautiful little village where ✓
of the most
many of the residents are potters. Visit some of the ceramic ate- two
famous attractions
liers-plenty of possibilities to see all kinds of pottery, the classic in Crete
way they were made. Very beautiful colourful sights, a delight for XMonastery tickets
making pictures or selfies. One of the nicest and peaceful places X Cave tickets
you will ever see.
Sfentoni cave tour pays a visit to the mountain of Psiloritis or else the X Food & drinks
mountain of Gods. The cave has many rooms which follow one another
and it’s beautifully lighted. It’s one of the hidden natural treasures of the
island-lots of great photo opportunities. This cave tour is near you and is
a good option for a rainy day.
Axos-how to make cheese will make you feel like a local. See Was zu erwarten
the cheese making process, taste the local cheese “Mizithra” and ist:
meet the maker.
✓ Komfortabler
Abholservice
Kalo Taxidi! Bon Voyage!

16.

EVENING-where to eat in Crete?
17. CRETAN
KRETISCHER ABEND
Where to eat in Crete? We provide
an excellent evening’s entertainment package; a fixed menu, wine
+ music and dancing.
The “taverna” has a traditional
design with the sound of water
everywhere. In a reasonable price
you will have an all-you-can-eat
meze dinner, all delicious. The
smell of cooked lamb will remind
your childhood.
A dancing performance: Locals,
dressed in traditional costumes,
will invite you to join in and have
the chance to learn a few steps, if
interested.

Wir bieten ein gutes Unterhaltung✓ Besuch eines sprogramm: bei fixer Platzwahl,
Dieses Kloster im Hinterland (ca 25 km von Rethymnon entfernt) Klosters in schöner Essen, Trinken & Tanzen.
hat Geschichte, Architektur und Kultur in einem, es ist ein wun- Landschaft
Neben klassischen Gerichten
dervoller Ort zu verweilen. Das Arkadi Kloster ist der Zeitzeuge der ✓ Sehr schöner bieten wir Ihnen vegetarische
Kreter im Kampf gegen die türkische Besetzung und gibt einen empfehlenswerter Spezialitäten. Dazu gibt es den
guten Eindruck vom Kampfeswillen der Kreter gegen jede Art von Ausflug
beliebten Hauswein. Lassen Sie
Besetzung. Sehr interessant die verschiedenen historischen Geb- ✓ Töpferdorf
sich von den vielfältigen Aromen
✓ Wirklich
äude und Räume und die Ausstellung.
Es ist sehr empfehlenswert das Dorf Margharites zu besuchen. sehenswert, auch verzaubern und genießen Sie die
Das ganze Dorf töpfert von groß bis klein. Alle sind sehr freundlich für Kleinkinder
lokale Terrasse neben dem sanften
und freuen sich, wenn man deren Meisterwerke bewundert. Alles geeignet
Wasserrauschen.
✓
Käseherstelist Handgemacht und jedes einzelne Meisterwerk damit auch ein
Eine Tanzgruppe die nicht nur
lung
erleben
Unikat.
typisch kretische Tänze vorführt
Man wird durch 5 Räume der Höhle Sfedoni geführt. Die Höhle ist Kreta-Diät
gut beleuchtet mit wechselnden Farbprojektoren. Wirklich seh- X Kloster Eintritt sondern die Gäste zum mittanzen
X Sfendoni Höhle, animiert. Alles ist solide und das
enswert, auch für Kleinkinder geeignet.
Eine großartige Käserei ist in den Bergen nähe dem Ort Axos gele- Eintritt
Lokal hat eine tolle Aussicht.
gen. Der Mizithra Kaese ist einfach, unkompliziert und authentisch. X Speisen und
Getränke
Und natürlich biologisch. Man kann jeden Käse probieren. Man
sollte das eine oder andere Stück mitnehmen.

What to expect:
✓ Pick up Service
✓ Duration: 3 hours
approximately
✓ Reasonable all-youcan-eat price
✓ Fixed meze menu
✓ Vegetarian tapas dishes
✓ Unlimited excellent
wine
✓ Dancing performance
✓ Dance like a local
✓ Friendly, helpful service
✓ Great kids play area to
keep them entertained
X Soft drinks
Was zu erwarten ist:
✓ Komfortabler
Abholservice
✓ Beeindruckende
Folklore-Show
✓ Inklusiver Hauswein
✓ Ein sehr netter Abend
zwischen den Wasserfällen und Fischbecken
✓ Sehr freundliches
Personal
✓ Ein tolles Erlebnis!
X Kohlensäurehaltiges
Erfrischungsgetränk
X Getränke außer Wein

Adelianos
Kampos

Sfakaki

Sofokli
venizelou 21
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