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Korfu | Wandern auf der grünsten Insel Griechenlands: Wo Sissi

  

   


  


  

 

   


   

    
   
 
   
   
  
   

   
    


Der Römerweg und die
mächtige „Engelsburg“


    
    
   
   
   


 
  


     
  

   


    

  
   
  
  
   

    



  


Von Udo Sagl

Bilderbuchlandschaft: Blick auf die Bucht von Paleokastritsa. 

Flüge & Infos
Anreise: Direktflug von Wien nach
Korfu.

Wanderwoche: „Kalimera Korfu!“
von „Weltweitwandern“ mit fünf
deutschsprachig geführten Tou-
ren, Gehzeit zwei bis fünf Stun-
den pro Tag, zwei bis zehn Teil-
nehmer; ab 1.250 Euro inklusive
Flug, Transfers, sieben Nächtigun-
gen mit Frühstück (davon dreimal
Picknick), fünfmal Abendessen in
Tavernen mit Menüwahl.

Unterkunft: Pension Angelos oder
Vrachos Beach Hotel. Beide Quar-
tiere liegen direkt am Sandstrand
von Agios Georgios.

Termine: Mai bis Ende Oktober.

Buchungen: Weltweitwandern,
8020 Graz, Gaswerkstraße 99;
www.weltweitwandern.com,
 +43 (0) 316 58 35 04-0.

Wie ein Adlerhorst hoch über dem Meer: Die mächtige „Engelsburg“ Angelo-
kastro ist ein lohnendes Ausflugsziel.

Attraktion: Die idyllisch versteckte Zwillingsbucht Porto Timoni ist nur zu
Fuß oder mit dem Boot erreichbar.

Großes Hurra am Wanderziel: So
sehen glückliche Menschen aus.

10.01.18 09:18:37     [Teilseite 'noe04pw-reise-korfu' - NP_FUNKPROD | NÖ Pressehaus | NÖ Nachrichten | Postwurf Kremser | BEZIRK KREMS | Bezirk Krems]2 von SAGLUDO

NÖN Woche # Reise #


ihre Lieblingsplätze hatte und „007“ vor der Kamera stand.

  
     
   
  
    

    

    
   
  
    

    

     


   
   

   

   
  


    
   



Durch das Honigtal
zu James Bond

  


    
     

    
    
 
   
    

    

   
    
    

   

   

    
 
    
   
  
   
     
   




Weißbrot aus dem Holzofen: Bäcker
Spiros setzt auf alte Rezepte.

Schauen und staunen: Korfu bezau-
bert Wanderer aller Altersgruppen.

Geheimtipp für Romantiker: Die Bucht von Agios Georgios Pagi bietet Badefreuden mit idyllischer Kulisse und ist
ein idealer Ausgangspunkt für aussichtsreiche Wanderungen.

James Bond war hier: Barbesitzer
Dimitrios ist mächtig stolz darauf.


