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Winterlaune im Sonnenschein –
Attika Reisen präsentiert den neuen Winterkatalog 2019/2020 für einen Winter im Süden

Die mediterrane Sonne spüren – das klingt im deutschen Winter nach purer Erholung für die Seele. Der Grie-
chenland- und Zypernspezialist Attika Reisen bietet mit seinem neuen Reiseangebot für die Wintersaison 
2019/2020 attraktive Ziele zum Überwintern in den wärmeren Regionen: Besonders Destinationen, die meist 
nur als Sommerziel bekannt sind, entwickeln über die Wintermonate eine eigene Anziehungskraft – es herr-
schen milde Temperaturen, die Sonne strahlt im Gegensatz zum trüben Winter in Deutschland und von gro-
ßen Menschentrauben keine Spur. Ideal bietet sich für Kulturbegeisterte ein Städtetrip nach Athen an, da 
dort nur wenige Touristen auf der Akropolis anzutreffen sind. Aber auch Wandern in der noch als Geheimtipp 
geltenden Region Epiros und Urlaub auf den Kykladen versprechen zu dieser Reisezeit einen ganz besonderen 
Urlaub. Wenn man dann auch noch die Wahl zwischen einem Hotelaufenthalt, Urlaub in einer Villa oder Segeln 
vor der griechischen Küste hat, dann ist der Winterblues ganz schnell vergessen. 

Die milden Temperaturen im griechischen Winter machen eine Reise in die Hauptstadt Athen für Kulturliebhaber zum 
idealen Ziel. Gerade dann lassen sich die historische Metropole und ihr kultureller Reichtum in aller Ruhe und bei 
angenehmem  Sonnenschein entspannt entdecken. Alternativ bietet auch Thessaloníki, als zweitgrößte Stadt Grie-
chenlands, einen perfekten Mix aus mediterranem Lebensgefühl und Kultur.

Wer seinen Urlaub lieber aktiv in der Natur gestalten möchte, der ist in der Region Epiros bestens aufgehoben. 
Neben traumhaften und beinahe unberührten Stränden bietet dieser Griechenland-Geheimtipp auch die perfekte 
Möglichkeit für einen Wanderurlaub.  Herrlich grün und weit entfernt von jeglichen Touristenströmen lässt sich 
hier ein Urlaub inmitten antiker Geschichte genießen. Mit dem Drei-Sterne-Hotel Kontes in Parikiá auf Páros bietet 
Attika Reisen nun auch erstmals eine Kykladeninsel im Winterprogramm an. Drei Übernachtungen im Doppelzimmer 
inklusive Frühstück sind im Hotel Kontes ab 216 Euro für zwei Personen bei Attika Reisen buchbar. Die Flugverbin-
dung nach Páros erfolgt sehr bequem per Flugzeug via Athen und die Flugbuchung kann zu tagesaktuellen Preisen 
ebenfalls direkt über Attika erfolgen.

Damit die persönliche Entdeckungstour durch Griechenland und Zypern zu etwas ganz Besonderem wird, bietet 
Attika Reisen in seinem Winterprogramm neben Hotels auch Ferienhäuser und Kreuzfahrten auf einem modernen 
Motorsegler an. Mit den Seglern und Yachten von Variety Cruises lässt sich die mediterrane Wintersonne perfekt 
auf einer familiären Kreuzfahrt genießen. Auf der Reise „Von der Antike bis ins Byzantinische Reich“ ab/bis Athen 
umrundet zum Beispiel die M/S Panorama II den Peloponnes mit abwechslungsreichen Stopps unter anderem in 
Katakolón, nahe Olympia, und Itea bei Delphí. Diese Reise startet in diesem Winter sowohl zum 01.11.2019, als auch 
am 08.11.2019 und 20.03.2020.

Angebote im Bereich Beauty & Wellness, Golf und Mietwagenrundreisen runden das Angebot von Attika Reisen in der 
Wintersaison ab. Bei der Buchung eines Mietwagens direkt über Attika Reisen ab/bis Flughafen entfallen zusätzlich 
die in der Pauschalreise enthaltenen Transferkosten für die Reisenden. Um Griechenland und Zypern noch individuel-
ler erkunden zu können, bietet Attika Reisen zudem die Option Fly & Drive an, bei welcher lediglich der Flug und der 
Mietwagen über Attika gebucht werden können.

Der Winterkatalog 2019/2020 von Attika Reisen ist ab sofort online verfügbar unter www.attika.de. Weitere Informa-
tionen, Beratung sowie Buchungsmöglichkeiten erhalten Interessierte in allen Reisebüros mit Attika-Reisen-Agentur 
sowie auf www.attika.de. 


