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Sonnig, vielseitig und himmlisch ruhig –
Mit Attika Reisen den Sommer verlängern: Eine Herbstreise zu Griechenlands südlichen Inselparadiesen

Mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr, allzeit traumhaften Stränden und türkisblauem Meer laden die südli-
chen griechischen Inseln dazu ein, den ersten Herbsttagen zu entfliehen und diese unter der warmen Sonne 
Griechenlands zu verbringen. Der Griechenlandspezialist Attika Reisen bietet Besuchern, die die wunder-
schönen Urlaubsparadiese ganz ohne Trubel genießen möchten, dieses Jahr verschiedene Möglichkeiten, den 
Sommer noch etwas zu verlängern. Passend dazu fliegen einige Fluggesellschaften die Inseln Kreta, Rhódos 
und Kos noch bis in den November hinein an. 

Aufgrund ihrer Lage sind die südlichen griechischen Inseln prädestiniert für einen ruhigen Urlaub nach der turbulen-
ten Sommerzeit. Die nun angenehm warmen Tage eignen sich hervorragend zum Wandern und Entdecken der vielen 
malerischen Gassen und Wege der Inseln und an besonders sonnigen Tagen lassen sich noch einige späte Badefreu-
den an den nun einsamen Stränden genießen. In den Städten und umliegenden Dörfern geht das Leben nun wieder 
seinen entspannten Gang.

Kreta, die größte Insel Griechenlands wird vor allem mit traumhaften Stränden und wunderschönen Hafenstädten in 
Verbindung gebracht. Aber auch die außergewöhnliche Natur der Insel mit ihren Bergmassiven und tiefen Schluch-
ten begeistert Wanderer immer wieder. Unzählige antike Denkmäler, wie der Palast von Knossos oder die Ruinen von 
Phaistos ergänzen die vielfältigen Erkundungsmöglichkeiten. Genauso beeindruckend sind die, teils im 13. Jahrhun-
dert und teils im 17. Jahrhundert erbauten, Drei-Sterne-Appartements Casa dei Delfini. Mitten in der malerischen 
Altstadt Rèthymnons gelegen, bieten die fünf Wohneinheiten einen tollen Ausgangspunkt um die Stadt zu erkunden. 
Ein Studio mit Gemeinschaftsterrasse und Flug ab/bis Deutschland nach Heràklion ist ab 197 Euro pro Person und 
Woche bei Attika Reisen buchbar.

Die Sonneninsel Rhódos gehört dank ihres kristallklaren Wassers, der einzigartigen Tier-und Pflanzenwelt und mit 
der antiken Altstadt von Rhódos, die Teil des UNESCO Weltkulturerbes ist, zu einem der beliebtesten Urlaubsziele in 
Griechenland. In der Nebensaison entfaltet sich der Charme der Stadt jedoch erst richtig. Abseits der Touristenströ-
me durch die traditionellen Fischerdörfer und die Altstadt von Rhodos schlendernd, scheint die glanzvolle Kreuz-
ritter-Epoche wieder aufzuerstehen. Im quirligen Faliràki liegt das Vier-Sterne-Hotel Kouros Exclusive, das Tradition 
und Moderne auf einzigartige Weise vereint. Nur 15 Kilometer von Rhódos-Stadt entfernt, trifft aktuelles Design auf 
typisch griechische Gastfreundlichkeit. Eine Woche im Deluxe-Zimmer mit Balkon und Gartenblick ist ab 308 Euro pro 
Person inklusive Frühstück bei Attika Reisen buchbar.

Neben weiteren historischen Denkmälern und malerischen Stränden ist Kos hauptsächlich aufgrund seiner alter-
tümlichen Handwerkskunst berühmt. In der Stadt Kos und im nahe gelegenen Dorf Zía können die verschiedensten 
Kunstwerke bewundert und auch erworben werden. Vor allem die bunten Märkte Zías sind berühmt für ihre außer-
gewöhnlichen Souvenirs und überbordenden Stände. Nur knappe 16 Kilometer von Kos-Stadt entfernt und am wun-
derschönen Marmàri-Strand gelegen, befinden sich die Dreieinhalb-Sterne-Hotel-Appartements Cavo d’Oro. Das, von 
einem gepflegten Garten umgebene Hotel verfügt über eine eigene Taverne mit schönem Ausblick auf einen Palmen-
hain. Bei Attika Reisen ist die Woche ab 210 Euro pro Person im Studio mit Balkon oder Terrasse inklusive Frühstück 
buchbar.

Zu allen Angeboten können bei Attika Reisen tagesaktuelle Flüge hinzugebucht werden.

Weitere Informationen, Beratung sowie Buchungsmöglichkeiten erhalten Interessierte in allen Reisebüros mit 
Attika-Reisen-Agentur sowie auf www.attika.de. 


