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1. Tag: Abfahrt morgens über die Autobahn – Mün-
chen und weiter auf landschaftlicher sehr schöner 
Strecke ins Inntal – Innsbruck und den Brenner nach 
Südtirol. Über Brixen erreichen wir das Etschtal  und 
am späten Nachmitag die Umgebung von Verona. 
Hier  Übernachtung.

2. Tag: Weiterreise an Bologna vorbei an die Italie-
nische Adria und Abstecher nach San Marino, der 
ältesten noch bestehenden Republik und einer der 
kleinsten Staaten der Welt. Bei einem geführten 
Rundgang durch die mittelalterliche Stadt und zu den 
verschiedenen Aussichtspunkten lernen Sie die Se-
henswürdigkeiten kennen und genießen die fantas-
tischen Ausblicke zum Mittelmeer. Anschließend 
eventuell noch Zeit für einen Bummel oder zum Latte 
Macchiato auf einer romantischen Piazza. Im An-
schluss erfolgt die kurze Fahrt weiter nach Ancona. 
Nach der Ankunft beziehen wir unsere Außenkabinen 
für die Nachtfahrt nach Griechenland.

3. Tag: Nach dem Frühstück auf der Fähre Ankunft in 
Igoumentisa. Wir fahren zur Landesgrenze zwischen 
Griechenland und Albanien und besuchen das unmit-
telbar hinter der Grenze gelegene Butrint. Die ge-
samte Anlage steht unter dem UNESCO-Weltkulturer-
be. Bei Ausgrabungen wurde hier eine Vielzahl 
antiker Gebäude entdeckt. Teile hiervon sind noch 
erstaunlich gut erhalten. Ein wunderschönes, buntes 
Mosaik im Baptisterium zeigt zwei Pfauen und eine 
Vase mit Weintrauben. Weiter geht die Fahrt über das 
pittoresk Dorf Ksamil immer entlang des Meeres bis 
zu unserem heutigen Tagesziel, nach Saranda. Über-
nachtung.

4. Tag: Wir unternehmen eine kurze Stadtbesichti-
gung in Saranda. Die wichtige Hafenstadt im äußer-
sten Süden Albaniens ist ein beliebter Badeort am Io-
nischen Meer unweit der griechischen Insel Korfu. In 
der Antike hieß der Ort Onchesmos und diente vor 
allem als Hafen von Phoinike. Danach fahren wir ins 
Landesinnere. Albaniens Süden hat einige herausra-
gend schöne Landstriche zu bieten, von denen wir 

heute so manche zu sehen bekommen. Wir machen 
eine Pause am sogenannten „Blauen Auge“ (alba-
nisch: Syri i Kaltër), einer in einem Landschafts-
schutzgebiet gelegenen Karstquelle am Westabhang 
des Mali i Gjerë Gebirges. Nach einer ausgiebigen Pau-
se geht es weiter zur Grenze zwischen Albanien und 
Griechenland. In Ioannina angekommen machen wir 
noch eine Bootsfahrt auf dem dortigen See zur Ioanni-
na-Insel. Übernachtung in Ioannina.

4. Tag: Über eine landschaftlich herausragend schö-
ne Strecke fahren wir weiter durch den Norden Grie-
chenlands via Panagia und Orthovouni nach Kalam-
baka. Die weltweit einzigartige Landschaft um 
Kalambaka herum besteht aus steilen Felsen mit den 
Meteora-Klöstern  in Thessalien (in unmittelbarer Nä-
he der Ortschaft Kalambaka). Aus einem Tal ragen 
diverse Felstürme empor, auf denen sich mehrere 
noch	bewohnte	Klöster	befinden.	Die	Klöster	werden	
Meteora genannt, was übersetzt die Schwebenden 
heißt. Und wenn man vor den Felsen mit den Klöstern 
steht, hat man tatsächlich den Eindruck, dass sie zwi-
schen Himmel und Erde liegen. Wenn man zu den 
Meteora-Klöstern fährt, hat man das Gefühl, in eine 
fremdartige Welt zu kommen. Die sechs noch zu be-
sichtigenden Klöster stammen aus dem 14. bis 16. 
Jahrhundert.	Alle	Klöster	 befinden	 sich	 im	Umkreis	
weniger Kilometer und wir werden zwei davon ge-
nauer besichtigen. Übernachtung in Kalambaka.

6. Tag: Nach dem Frühstück werden wir unseren Weg 
in südliche Richtung fortsetzen. Über die Titular-
bistumsstadt Tricca (Hinweise besagen, dass dieser Ort 
als Heimat des Äskulap, des Gottes der Heilkunde gilt) 
fahren wir bis fast ans Meer bei Thermopylen. Die 
Thermopylen waren eine Engstelle zwischen dem 
Meer und dem Kallidromosgebirge in Mittelgriechen-
land (auch Trachinische Felsen) mit hohem strate-
gischem Wert in der Antike. Die heutige Fahrt führt uns 
zum „Nabel der Welt“. Das Orakel von Delphi war eines 
der bedeutendsten Zentren der Antike. Wir werden die 
Orakelstätte des Appollon sowie das Museum des Ortes 
besichtigen. Übernachtung in Delphi/Arachova.

7. Tag: Heute haben wir einen gemütlichen Tag vor 
uns, an dem wir zwar auch einige Kilometer zu fahren 
haben, aber dabei so oft es geht an den schönen Kü-
sten und Küstenstädten Griechenlands entlang pau-
sieren. Zuerst machen wir einen Stopp in Nafpaktos. 
Eine westgriechische Hafenstadt am Eingang zum 
Golf von Korinth. Dann geht es weiter ein Stück durch 
das Landesinnere nach Preveza, wo wir wieder ans 
Meer zurück kommen werden: besser gesagt, an den 
ambrakischen Golf, der ein Nebenarm des Ionischen 
Meeres ist. Dann geht es mit einem weiteren kurzen 
Stopp in Ammoudia nach Igoumenitsa zurück, wo wir 
die Fähre nach Korfu nehmen werden. Es erfolgen 
vier Übernachtungen auf Korfu.

8. Tag: Nach dem Frühstück im Hotel brechen wir auf 
um an der Seite eines „Inselführers“ die Inselhaupt-
stadt Korfu zu entdecken. Während der halbtägigen 
Stadtführung (am Vormittag) lernen wir die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten kennen. Dazu gehören 
die	 alte	 und	 neue	 Festung,	 die	 die	 Stadt	 flankieren,	
sowie weitere Zeugen der vergangenen Epochen. Las-
sen wir uns einnehmen von tollen Märkten, schönen 
Plätzen, urbanen Cafés und typisch griechischen Ta-
vernen. Im Rahmen der Führung besuchen wir auch 
die Kum Kouat Likör Fabrik. Nach einer angemes-
senen Mittagspause starten wir am Nachmittag zu 
einem	Ausflug	in	den	schönen	Norden		Korfus.	Viele	
idyllische Buchten, wie zum Beispiel Agios Georgios, 
liegen im Nordwesten von Korfu und zählen zu den 
Geheimtipps der Insel. Rückfahrt zu unserem Hotel 
und zweite Übernachtung.

9. Tag:	Heute	unternehmen	wir	einen	Ausflug	in	den	
etwas weniger bekannten Süden der Insel. Falls wir 
Gäste dabei haben sollten, die sich dafür interessie-
ren, was Kaiserin Sissis Sommervilla Achilleion, im 
Stil italienischer Renaissancepaläste inmitten eines 
weitläufigen	Parks,	die	Halbinsel	Kanoni	mit	ihren	hi-
storischen Villen, die traumhafte Mäuseinsel Pondiko-
nisi mit ihrer einsamen byzantinischen Kapelle und 
atemberaubenden Dünenstränden verbindet, so wird 
diese Neugier heute zufrieden gestellt werden! All dies 
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finden	wir	in	Korfus	Süden,	der	uns	mit	all	seinen	Kul-
turdenkmälern begeistern wird. Rückfahrt zu un-
serem Hotel und dritte Übernachtung.

10. Tag: Den letzten Tag auf der Insel können alle 
Reiseteilnehmer/-innen zur freien Verfügung nutzen. 
Wer gerne einen Transfer an einen Badestrand haben 
möchte, dem wird dieser Wunsch erfüllt werden. Ein
individueller Spaziergang durch Korfu-Stadt oder ein 
Ausflug	 mit	 einem	 Boot	 (fakultativ)	 sind	 ebenfalls	
möglich. Gegen Abend versammeln wir uns alle wie-
der im Hotel und nehmen das Abendessen in einem
der vielen Restaurants am Hafen ein. Letzte Über-
nachtung auf Korfu.

11. Tag: Auch heute können wir nach dem Frühstück 
noch ein wenig auf Korfu entspannen oder einen klei-

nen	 individuellen	 Ausflug	 unternehmen.	 Genießen	
wir also unseren letzten Tag auf der Insel, bevor wir 
am Nachmittag mit der Fähre nach Igoumenitsa über-
setzen und am Abend nach Italien einschiffen. Über-
nachtung auf der Fähre in Außenkabinen mit Du/WC. 
Da die Fähre erst sehr spät ablegt, werden wir ein 
gemeinsames Abendessen in einem Restaurant in 
Igoumenitsa haben. Die erholsame Überfahrt nach 
Italien beginnt.

12. Tag: Am frühen Nachmittag Ankunft in Ancona. 
Nach dem Verlassen des Schiffes fahren wir in den 
Raum Bologna zur letzten Übernachtung.

13. Tag: Nach dem Frühstück fahren wir auf den Au-
tobahnen Italiens, Österreichs und Deutschlands wie-
der in die Heimatorte zurück. Rückkunft am Abend.

LEISTUNGEN

• Fahrt im komfortablen Reisebus
•  2 x Übernachtung auf den Fährschiffen Ancona – 

Igoumenitsa und Igoumenitsa – Ancona in Außen-
Kabinen 

• 2 x Frühstück an Bord der Nachtfähren
• 1 x Abendessen an Bord der Nachtfähre (Hinreise)
• 10 x Übernachtung in guten bis sehr guten Hotels 

der ****Kategorie 
• alle Zimmer und Kabinen mit Bad oder Du/WC
• 10 x Frühstücksbuffet in den Hotels
• 9 x Abendessen (Drei-Gänge-Menü) in den Hotels
• 1 x Abendessen in einer Taverne auf Korfu inklusi-

ve Wein und Folklore
• 1 x Abendessen inklusive Wein in einem Restau-

rant in Igoumenitsa
• Tagesfährpassagen: Igoumenitsa – Korfu und  

Korfu – Igoumenitsa 
• Durchgehende deuschsprachige Reiseleitung in 

Albanien
• Stadtführung in San Marino
• Durchgehende deuschsprachige Reiseleitung in 

Griechenland von Ioannina bis Igoumenitsa (7. Tag)
• 2 x Ganztagesführungen mit deutschprachigen 

Reiseleiter auf Korfu am 8. und 9. Reisetag
• Bootsfahrt zur Ioannina-Insel 
• Folgende Eintrittkosten: 

Antikes Butrint, 2 x Eintritt Meteora-Klöster, 
Ausgrabungen und Museum in Delphi, Kum Kouat 
Likör Fabrik auf Korfu und Achillion Korfu

• alle Rundfahrten und Besichtigungen  
lt. Programm

• Foto-CD von West-Griechenland und Albanien 
(nach der Reise)

• Reiseleitung während der gesamten Reise
 durch Roland Richter

Sonstige etwaige Eintrittsgelder gegen Mehrpreis

R.-Nr. 13 Tage   Preis
9401 17.10. – 29.10.19   € 2.018,–
Einzelzimmer-Kabinen-Zuschlag  € 490,–
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