RHODOS
Königin der Antike
Rhodos Stadt - Filerimos - Kameiros - Lindos
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ ab

€ 969,-

Ihr Reisetermin:
01.10. bis 08.10.2021
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RHODOS
Königin der Antike
Wer kennt nicht den "Koloss von Rhodos", eines der sieben Weltwunder des Altertums. Er schmückte die Hafeneinfahrt der
Hauptstadt und war ein Symbol für die Macht der Insel in der Antike.
Heute ist Rhodos eine beliebte Urlaubsinsel und bietet neben strahlendem Sonnenschein auch kulturelle Höhepunkte und
landschaftliche Schönheiten. Genießen Sie ein paar unvergessliche Tage und lassen Sie sich von der griechischen Gastfreund
schaft verwöhnen.

IHR REISEVERLAUF

nachtung im Hotel.
3. Tag: Tag zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Der heutige Tag steht zur
freien Verfügung. Entspannen Sie in der Hotelan
lage oder am Strand. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.

1. Tag: Flug nach Rhodos
Flug von Hannover nach Rhodos. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechenden Reiseleitung und Trans
fer zu Ihrem Hotel. Beim Empfangsgetränk erhal
ten Sie wichtige Informationen zu Land und Leu
ten. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
2. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Filerimos - Tal der Schmetter
linge - Kameiros
Nach dem Frühstück geht die Fahrt zum 15 Kilo
meter südwestlich der Stadt Rhodos liegenden
Ort Filerimos, mit der Akropolis des antiken Ialis
sos. Danach geht es in das Tal der Schmetterlinge,
welches nach den vielen Faltern benannt wurde,
die im Juli zu Millionen die Gegend bevölkern.
Dort unternehmen Sie eine kleine Wanderung
durch die beeindruckende Schlucht. Abschlie
ßend besuchen Sie die antike Stadt Kameiros, bei
der Sie Relikte aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.
besichtigen können. Der Rest des Tages steht Ih
nen zur freien Verfügung. Abendessen und Über

4. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Lindos
Heute besuchen Sie nach dem Frühstück im Hotel
zuerst die Keramikfabrik Archangelos, wo Sie die
Herstellung der Töpferwaren beobachten kön
nen. Die Insel ist bekannt für ihr Töpferhandwerk.
Danach geht es nach Lindos, welches als die
schönste antike Stadt auf Rhodos gilt. Sie besich
tigen die Akropolis der Göttin Athene sowie die
Marienkirche der Johanniter. Diese ist mitten in
der Stadt gelegen und berühmt für seine Fresken
malerei. Der restliche Tag steht für Ihre eigenen
Erkundungen zur freien Verfügung. Abendessen
und Übernachtung im Hotel.
5. Tag: Zur freien Verfügung / Fakultativ: Ganzta
gesausflug "Unbekanntes Rhodos" inkl. Meze-
Mittagessen und Ouzo
Frühstück im Hotel. Heute erleben Sie das noch
ursprüngliche Leben auf Rhodos, wie es schon
seit Jahrhunderten von Generation zu Generation
weitergegeben worden ist. Sie erleben die Natur
schönheiten des Tals der sieben Wasserquellen
und des Profitis Ilias-Pinienwaldes. In Phountou
kli besichtigen Sie die byzantinische Kirche mit
ihren schönen Wandmalereien und in Monolithos
sehen Sie die mächtige Johanniterfestung spek
takulär auf einer Felsspitze gelegen. Mittagspau
se machen Sie im Weindorf Embona, wo Sie Ihr
landestypisches Meze-Mittagessen mit einem
Glas Ouzo in einer Taverne zu sich nehmen.
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
6. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Ganztagesausflug Insel Symi

Frühstück im Hotel, anschließend nehmen Sie an
dem Ausflug zur Insel Symi teil: Sie werden mit
dem Bus zum Hafen von Mandraki gebracht, von
dort aus startet Ihre Bootsfahrt zur Insel Symi. Hier
besichtigen Sie das Kloster des Heiligen Michael,
mit seinen eindrucksvollen Wandmalereien. Da
nach haben Sie Zeit zur freien Verfügung, um im
Haupthafen der Insel zu schlendern und die At
mosphäre zu genießen. Am Spätnachmittag errei
chen Sie wieder Ihr Hotel auf Rhodos. Abendessen
und Übernachtung.
7. Tag: zur freien Verfügung / Erlebnispaket:
Halbtagesausflug Stadtrundfahrt Rhodos-Stadt
Heute fahren Sie nach dem Frühstück in die
gleichnamige Inselhauptstadt von Rhodos. Auf
dem Monte-Smith Hügel besichtigen Sie die
Akropolis und haben einen wundervollen Blick
über die Insel. Ihre Stadtrundfahrt führt Sie vorbei
an der Kathedrale des Evangelismos zur Altstadt.
Dort sehen Sie den Großmeisterpalast sowie die
Suleiman-Moschee und die mächtigen Stadttore.
Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Nach dem Frühstück, je nach Rückflugszeit Trans
fer zum Flughafen von Rhodos und Rückflug nach
Hannover.
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:
Blue Horizon Hotel (Landeskategorie 4****)
Das 4-Sterne-Hotel Blue Horizon (Landeskatego
rie 4*) befindet sich nur wenige Schritte vom
Meer entfernt und bietet direkten Zugang zum
Sand- und Kiesstrand von Ialisos. Es liegt 8 km von
Rhodos Stadt entfernt. Die gemütlichen, wohnli
chen 190 Zimmer und Suiten im Hauptgebäude
sowie 61 Bungalows verfügen über Satelliten
fernsehen und einen Minikühlschrank. Zur Ho
telausstattung gehören Restaurants und Bars und
es gibt einen Strand mit Möglichkeiten zum Sur
fen und Volleyballspielen. Außenpools, Spielplät
ze und Fernsehräume sind ebenfalls vorhanden.

Taxi-Service (max. 25 km) vom Wohnort zum
Bus-Zustiegsort und zurück

---------------------------------Bustransfer zum Flughafen Hannover und
wieder zurück

---------------------------------Flug von Hannover nach Rhodos und zurück
---------------------------------7 Übernachtungen im gewählten Hotel der
gehobenen Mittelklasse (Landeskategorie: 4
Sterne) (oder vergleichbar) im Doppelzim
mer mit Bad/Dusche und WC

---------------------------------7 x Frühstück im Hotel
----------------------------------

NICHT EINGESCHLOSSEN:

Ziel:
Rhodos

Sept.

Oktober

November

29

25

21

01.10. bis 08.10.2021

Mindestteilnehmerzahl:
20 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ ab

€ 969,Einzelzimmerzuschlag: € 249,-

BUCHUNG & BERATUNG

7 x Abendessen im Hotel
Transfers und Ausflüge (wenn gebucht) im
modernen Reisebus mit Klimaanlage

---------------------------------Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung
---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen
---------------------------------1 Reiseführeer pro gebuchten Zimmer
---------------------------------Reisepreis-Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flughafensteuern und -gebühren
----------------------------------

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsangehörige benötigen für die
Reise nach Griechenland einen gültigen Personal
ausweis oder Reisepass.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen vorgeschrieben oder
empfohlen. Griechenland verfügt über eine gute
medizinische Infrastruktur. Die zum Zeitpunkt der
Reise im Zielgebiet gültigen Hygienemaßnahmen
werden eingehalten.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).

Reisetermin:

Zusatzausflug
Erlebnispaket
Persönliche Ausgaben
Trinkgelder
Reiseversicherungen

VORAB BUCHBAR:

• Erlebnispaket: p.P. € 269,-

- Ganztagesausflug Filerimos-Tal der
Schmetterlinge-Kameiros
- Halbtagesausflug Stadtbesichtigung
Rhodos- Stadt
- Ganztagesausflug Lindos
- Ganztagesausflug Symi mit Bootsfahrt
- Eintrittsgelder gemäß Programm (ca. € 50,-)

•Ganztagesausflug Unbekanntes Rhodos in
kl. Meze-Mittagessen und Ouzo: € 79,- p.P.

Dewezet-Geschäftsstelle Hameln
Osterstraße 16
Pyrmonter Nachrichten Bad Pyrmont
Rathausstraße 1
Reisetelefon: 0 51 51/200-555
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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Der Reisevertrag, den der Reisende dem Reiseveranstalter
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