
ISLAND-HOPPING GREECE 2019
MYKONOS – TINOS – SYROS – PAROS – NAXOS – MYKONOS 

09.06.2019 – Linz – Wien – Mykonos:
Anreise nach Mykonos mit Austrian, Flugzeit: 2 Stunden. Abholung und Transport zum Hotel Gorgona.

10./11.06.2019 – Mykonos nach Tinos:
Fähre nach Tinos, Überfahrt ca. 40 Minuten. Per Taxi geht’s ins Hotel Tinos Beach. Neben schwimmen und Sonnenbaden besuchen wir
den Hafen (in der Hauptstadt) und befahren mit einem Mietwagen die Insel. Sehr schön das Bergdorf Pyrgos, welches sich selbst als
„fotogenstes Dorf“ Griechenlands bezeichnet. Nicht zu Unrecht, ein sehr gemütliches, nett gestaltetes Dorf mit einem herrlichen kleinen
Dorfplatz, wo wir uns ein Getränk genehmigen. Weiter geht’s nach Panormos, ein Fischerdorf am Ende der Insel. Eine herrliche Bucht,
tolle kleine Tavernen direkt neben dem Meer!

12./13.06.2019 – Tinos nach Syros:
Fähre nach Syros, die Überfahrt dauert ca. 35 Minuten. Abholung durch den Hotelbetreiber im Privat-PKW! Wir nächtigen im Hotel
Kamelo Beach in Vari. Zwei Sterne. Viel zu wenig! Tolles Zimmer in einer kleinen Bucht mit zwei Tavernen. Das Frühstück wird zum Tisch
serviert und ist … viel zu viel! Wir genießen die beiden Tage zumeist am Strand, nur für ca. 3 Stunden fahren wir per Bus in die Hauptstadt
zur Besichtigung und Shoppen. Syros ist sehr empfehlenswert!

14. bis 16.06.2019 – Syros nach Paros:
Fahrt nach Paros, Überfahrt ca. 1 Std. 40 Minuten. Ab dem Hafen Paros mieten wir ein Auto. Direkte Anreise in das Hotel Kalypso Beach
in  Naousa  im  Norden.  Das  Hotel  sieht  uns  nur  in  der  Nacht  und  zum  Frühstück,  wir  sind  unterwegs  um  die  schönsten  Strände
abzuarbeiten: ein Tag am Martselo-Beach nächst dem Hafen und ein Tag im Faragas Beach Club an der Südküste. Paros bietet sehr gute
Kulinarik:  wir  besuchten  das  Restaurant  „Siprios“,  das  beste  auf  diesem  Trip!  In  Piso  Livadi  saßen  wir  am  Wasser  im  Restaurant
„Markakis“. Sehr gutes Essen, aber leider enge Bestuhlung. Fazit: Naousa hat eine reizende Innenstadt mit vielen Restaurants und Bars,
zum Baden aber ungeeignet. Sehr viele Touristen!

17. bis 19.06.2019 – Paros nach Naxos:
Naxos: Überfahrt dauert 40 Minuten. Transfer ins Hotel Plaza Beach in Plaka. Ein sehr langer Sandstrand mit zahlreichen Tavernen. Einen
halben Tag verbringen wir in der Hauptstadt mit Shopping und Essen/Trinken. Empfehlung: Restaurant „Sarri“ und die Bar im Hotel
Nissaki, hier unbedingt den Cocktail „Begging for Passion“ probieren! Einen Tag lang sind wir unterwegs per Auto auf der größten der
Kykladen-Inseln,  wir  fuhren  über  100  km.  Rein  in  die  Berge,  wo  die  Dörfer  Halki,  Filothi  oder  Aperathos  liegen.  Überall  ein  Halt.
Besichtigung einer Töpferei. Am anderen Ende der Insel liegt Moutsouna, ein Dorf am Meer mit sehr guten Tavernen. Rest des Tages in
einer kleinen Badebucht, nur für uns …

20. bis 23.06.2019 – Naxos nach Mykonos:
Die Überfahrt mit der Fähre dauert 45 Minuten. Fähre voll. In diesen letzten Urlaubstagen haben wir nicht mehr viel getan als am Pool zu
relaxen und gut zu essen. Ein kleines aber feines 5*-Hotel oberhalb der Bucht von Kalo Livado. Nur einmal waren wir in Mykonos Stadt,
um etwas durch die engen Gassen zu schlendern und die Kreditkarten zu belasten ...

Zusammenfassung:

Toll waren vor allem die kleinen Inseln wie Tinos und Syros, sehr schön die Buchten von Paros, die sehr gut mit Sonnenbetten, Schirmen
und Tavernen organisiert sind. Naxos ist die größte der Kykladen-Inseln, sehr schöne Strände und einsame Buchten, vor allem an der
einsamen Nord- oder Ostseite bei Moutsouna … Mykonos ist eine Partyinsel! Unser Hotel: schwer in Ordnung. Ansonsten: die Insel ist
durchgestylt und erheblich teurer als die anderen. Eher was für junge Leute! Wer die Ruhe und Erholung sucht ist auf den kleinen und
ganz kleinen Inseln besser aufgehoben. Ganz ähnlich unserem kulinarischem Motto: die besten sind die kleinen und ganz kleinen!

Essen & Trinken:
Ganz oben im Ranking und klare Nummer 1 das „Siprios“ auf Tinos, sehr gut auch das Restaurant im Hotel Archipelagos auf Mykonos.
Dazwischen haben wir  einige Tavernen besucht,  welche qualitätsmäßig alle ziemlich gleich gut sind. Probiert haben wir  alles:  vom
griechischen Salat über gegrillte Sardinen, Fische in verschiedenen Varianten, (Avokado)Tsatsiki,  Moussaka oder Souvlaki. Einzig die
Taverne „3Brothers“ am Plaka Beach in Naxos ist durchgefallen. Zwar sehr schönes Ambiente um den Sonnenuntergang zu genießen,
das Essen war jedoch deutlich unterdurchschnittlich!
Der griechische Wein entspricht seinem Ruf, wir haben sowohl Hauswein um 4,00 Euro pro halben Liter wie auch teurere Qualitäts-
Flaschen probiert. Auch ein Retsina war mal dabei! Aber einmal hat gereicht! Der Ouzo war als Abschluss des Essens obligatorisch für uns
und hat überall geschmeckt. Pur, ohne Eis oder Wasser. So wie er halt gehört ...

Fähren:
Wir haben insgesamt 5 Inseln besucht, deshalb auch 5 Überfahrten. Die Schiffe sind alle (fast) pünktlich. Eine Vorausbuchung via Internet
(directferries) ist in der Vorsaison nur für die Strecke von Naxos nach Mykonos empfehlenswert. Ansonsten waren die Boote aufgrund der
Vorsaison bei weitem nicht voll. Tickets bekommt man in jedem Hafen. Der durchschnittliche Preis pro Überfahrt beträgt Euro 8,00, ist
also sehr günstig.



Hotels:
 Mykonos: Hotel Gorgona. Da kann man ohne weiteres auch länger als eine Nacht bleiben! Sehr gut: Lage, Pool, Frühstück
 Tinos: Tinos Beach Hotel. Hatte den größten Pool auf dieser Reise. Mehrere Tavernen in unmittelbarer Gehweite.
 Syros: Hotel Kamelo in Vari. Ein Geheimtipp! Offiziell nur zwei Sterne, verdient sich viel mehr! Familienbetrieb.
 Paros:  Kalypso  Beach  in  Naousa.  Anlage  ok,  allerdings  sind  die  Zimmer  22  bis  25  aufgrund  der  Nähe  zur  Rezeption  und

Frühstücksraum zu meiden. Zu laut!
 Naxos: Hotel Plaza Beach am Plaka Strand. Durchschnitt.
 Mykonos: Hotel Archipelagos *****. Sehr gut, ist aber auch eine andere Preiskategorie!

Das Frühstück war überall inkludiert und sehr gut. Grundsätzlich wurden in allen Hotels die Zimmer täglich gereinigt. Drei Hotels (erste
Nacht auf Mykonos, Tinos und Syros) haben wir bei Booking.com gebucht, die anderen drei bei Julia. Julia war günstiger als der Online-
Anbieter! Wir haben festgestellt, dass sich vergleichen noch immer lohnt! Der Internetanbieter ist nicht mehr so günstig wie in seinen
Anfängen vor einigen Jahren! Flüge natürlich nur übers Reisebüro!

Mietwagen:
Je kleiner die Insel, desto geringer die Kosten! Tinos: 25 Euro, Paros: 35 Euro, Naxos: 45 Euro pro Tag. Zumeist mit unlimitierten km und
Vollkaskoversicherung.  Nicht  empfehlenswert:  „Moto-Land“  auf  Naxos:  unkompetent,  zu  späte  Zustellung  zum  Hotel  (11.00  h!),
unfreundlich.

Öffi:
Auf den meisten Inseln gibt es sehr gute öffentliche Verkehrsverbindungen mittels Bus. Zumeist etwas ältere Baujahre, aber man kommt
um 2,00-2,50 Euro sicher von A nach B. Haben wir praktiziert auf Syros, Naxos und Mykonos. Einfach bei der Hotelrezeption nachfragen,
die haben die Fahrpläne aufliegen. Manche Fahrer bleiben auf Handzeichen stehen, obwohl eh fast bei jedem Oleander angehalten wird!

Resümee:

Griechenland ist noch immer eine tolle Urlaubsdestination! Die Hotels sind in Ordnung, das Personal bemüht, das Essen … leider ... sehr
gut! Sehenswürdigkeiten prima. Und das Wasser: kristallklar, türkisblau, überall! Das Wasser ist ein Traum …

Wir werden Griechenland wieder besuchen, wann, wissen wir noch nicht. Wir haben allerdings festgestellt, dass es noch einige kleine und
ganz kleine Inseln in der Ägäis gibt, deren Namen wir nicht mal kannten, und die von verschiedenen Fähren angefahren werden! Eine
Mitarbeiterin des Hotels auf Mykonos hat uns mit zusätzlichen Infos versorgt. Man muss mit den Leuten nur reden …

Klingt so, also ob wir schon wüssten, wohin es uns in Griechenland das nächste Mal verschlägt! :-)
End of tip!


