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5 Tage FluG- und BUSRUNDREISE

KLaSSIScheS gRIecheNLaNd
Athen	–	Epidauros	–	Mykene	–	Korinth	–	Nauplia

ReISeTeRmIN:

17. – 21. 10. 2013
eINgeSchLoSSeNe LeISTUNgeN:
•	 	Linienflug	ab	/bis	München	–	Athen 

  Hinflug 8.50 uhr / 12.15 uhr – 
Rückflug 19.05 uhr / 20.40 uhr

•	 	Transfer	vom	Flughafen	Athen	–	Tolon
•	 	Transfer	von	Athen	zum	Flughafen
•	 	Alle	Ausflüge	mit	modernem	Reisebus
•	 	2	x	Abendessen	/	Übernachtung	/ 

Frühstücksbuffet in Tolon
•	 	2	x	Übernachtung	/	Frühstücksbuffet 

in Athen (nur wenige Schritte zur Plaka)
•	 	Alle	Zimmer	mit	Du	/	WC	/	Sat-TV
•	 	Straßensteuer	und	Vignettengebühren
•	 	Alle	Rundfahrten	lt.	Programm
•	 	Reiseleitung:	Hans	Wembacher
•	 	Sicherungsschein	nach	§	651	K	BGB

NIchT eINgeSchLoSSeN:
•	 	Evtl.	Getränke	und	Trinkgelder
•	 	Eintritte	außerhalb	des	Programms	für	

Akropolis, Mykene, Epidauros € 20,– p. P.
•	 	Flughafentransfer	von	TS	/	BGL 

nach München und zurück € 40,– p. P.
•	 	Reiserücktrittskostenversicherung	(inkl.	

Reiseabbruch) 4,1 % oder RundumSorglos-
Schutz 4,5 % vom Reisepreis (ohne SB)

Je 2 Übernachtungen in hotels 
in Tolon / Peleponnes 
und athen
 p. P. nur  €  690,-

(EZ-Zuschlag € 60,–)

Griechenland, die Wiege der abendländischen 
Kultur, ist eines der schönsten urlaubsländer. 
Athen, das pulsierende Herz Griechenlands, wird 
überragt von der Akropolis. Weiters sehen wir 
auf unserer Reise auf der Peleponnes den Golf 
und den Kanal von Korinth, das Theater von Epi-
dauros, die herrlich am Meer gelegene alte 
Hauptstadt nauplia und die Ausgrabungen von 
Mykene. Wir gehen in die typischen Kafenions 
und Tavernen, genießen die griechische Küche 
und den Wein und lernen die Gastfreundschaft 
der Griechen kennen. Grandiose Landschaften, 
herrliche Ausblicke aufs Meer und die lebhafte 
Hauptstadt begeistern jeden. Wir begrüßen Sie 
zu dieser einmaligen Kurzreise.

1. Tag: anreise nach athen und Fahrt zum 
 hotel am meer
Flug mit linienmaschine nach Athen. Transfer 
zum Hotel an der Küste von Tolon auf der Pele-
ponnes. Wir fahren über die Autobahn zur Bucht 
von Salamis und über den Kanal von Korinth zum 
Argolischen	 Golf.	 Abendessen	 und	 Übernach-
tung in unserem Hotel an der herr lichen Küste.

2. Tag: epidauros – mykene – Nauplia
Nach	dem	Frühstück	mit	dem	Bus	nach	Epidau-
ros. Berühmt in der Antike für seine heilkräftigen 
Thermen, besuchen wir eines der schönsten und 
besterhaltensten Theater der antiken Welt. In 
Mykene, von Heinrich Schliemann entdeckt, be-
sichtigen wir die Akropolis mit dem löwentor, 
der Zyklopenmauer und die Königsgräber (Aga-
memnon).	Über	Nauplia,	wo	1832	Otto	von	Bay-
ern König der Griechen wurde, mit seiner gewal-
tigen Festung Palamidi aus venezianischer Zeit, 
dem Bayerndenkmal von König ludwig I., und 
der malerischen Altstadt am Meer fahren wir zu 
unserem Hotel zurück zum Abendessen und zur 
Übernachtung.

3. Tag: Korinth – athen
Heute fahren wir nach Korinth. Die Stadt be-
wachte	immer	den	Zugang	zur	Peleponnes.	Nach	
einem kurzen Aufenthalt in Altkorinth kommen 
wir zum Kanal von Korinth, wo wir auch den Golf 
und das Meer von Ägina sehen. Weiter geht es 
am Saronischen Golf mit herrlichen Ausblicken 
aufs Meer über Eleusis, bekannt durch seine an-
tiken Feste, zur Bucht von Salamis und in die Ha-
fenstadt Piräus mit dem regen Schiffsverkehr. 

Bei einer ersten Rundfahrt durch Athen sehen 
wir die Olym pia bau ten und besuchen den be-
rühmten Aussichtsberg des Philopappos-Hügels. 
Anschließend in unser Hotel. Abends bietet sich 
die malerische Altstadt mit den vielen Tavernen 
und lokalen zum Abendessen an.

4. Tag: athen
Den gesamten Tag verbringen wir im Zentrum 
von	 Griechenlands	 Hauptstadt.	 Vormittags	
Stadtrundfahrt mit Besuch der wichtigsten Se-
henswürdigkeiten. Wir sehen das königliche 
Schloss am Syntagmaplatz, das Stadion, den 
Zeustempel, den Hadriansbogen, die Agora 
(Markt), das Theater des Dionysos und natürlich 
die Akropolis mit den Propyläen, dem Erechthei-
on und dem Parthenon der Göttin Athene. Wir 
besuchen	 das	 berühmte	 Griechische	 National-
museum	mit	den	unzähligen	Schätzen.	Der	Nach-
mittag	 steht	 zur	 freien	 Verfügung	 und	 abends	
besuchen wir die malerische Altstadt, die Plaka. 
Übernachtung	in	unserem	Hotel.

5. Tag: Athen und rückreise
Vormittags	 zur	 freien	 Verfügung.	 Nachmittags	
Transfer zum Flughafen und Rückflug nach Mün-
chen. Programmänderungen vorbehalten!


