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HERZLICH WILLKOMMEN AUF THASSOS!

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Insel Thassos entschieden haben. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie Ihre Ferien hier so angenehm wie möglich  
verbringen. Aus diesem Grund haben wir Informationen für Sie zusammengestellt, um Ihnen wertvolle Tipps über diese wunderschöne Insel geben zu 
können.

Allgemeine Informationen

Thassos ist die nördlichste Insel im Ägäischen Meer und liegt vor der Küste des griechischen Festlandes. Kenn- 
zeichnend für die Insel sind die dichten Wälder, Olivenbäume und die wunderschönen Sandstrände und Badebuchten, 
an denen die Bäume bis an das kristallklare Wasser heranreichen! Ein Meer aus Kiefern, Pinien, Kastanien, Tannen 
und Zedern bedeckt einen großen Teil der Insel. Das Landesinnere ist gebirgig und es führen Wandertouren durch 
unberührte Berglandschaften. Im Altertum war die Insel wegen ihrer Goldminen und ihres Marmors berühmt die man 
heute noch bewundern kann. 

Hauptstadt: Limenas
Fläche: 398 km2

Küstenlänge: 110 km2

Bevölkerung: ca. 16.000 Einwohner

THASSOS

Skala Prinos

Limenaria

Skala Rachoni
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Potos

Golden Beach
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Thassos schönste Strände

Skala Prinos
Der kleine, feine Sandstrand bietet neben glasklarem, 
sauberem Wasser auch zahlreiche Tavernen und Was-
sersporteinrichtungen an.

Skala Rachoni
Ein schmaler, langer, flach abfallender Sand-/ Kiesstrand, 
der durch kleinere Felsvorsprünge unterbrochen wird. 

Makryammos
Der für alle zugängliche, feine Sandstrand von Makryam-
mos gehört zur gleichnamigen Hotelanlage. Durch das 
seichte Wasser ideal für Familien mit Kindern.

Golden Beach
Der feine, weiße Sandstrand gehört zu den längsten 
Stränden auf Thassos. Das Wasser ist sehr flach und 
entlang des Strandes gibt es zahlreiche Tavernen.

Paradissos
Paradise Beach ist einer der feinsten und schönsten 
Sandstrände auf Thassos und befindet sich zwischen 

Aliki und Kynira. Das Wasser ist sehr flach und bei 
Ostwind gibt es hier fantastische Wellen. Mit eigenem 
Nacktbadebereich.

Aliki
Aliki hat einen feinen Sandstrand in der südlichen Bucht, 
einen Kiesstrand in der nördlichen Bucht und einen ge-
nau bei den Ausgrabungen und einem antiken Marmor-
steinbruch. Aliki ist auch ein beliebter Stopp für Schiffs-
rundfahrten.

Kekes
Die kleine Bucht ist besonders für Schnorchler und Ru-
hesuchende ideal, da selbst in der Hochsaison nicht viel 
los ist.

Psili Ammos
Der feinsandige Strand Psili Ammos befindet sich zwi-
schen Potos und Astris und zählt zu den beliebtesten 
Stränden der Südküste. Der Strand ist flach abfallend 
und es bläst fast immer ein angenehmer Wind.  

Potos
Der Strand von Potos ist ein ca. 2 km langer, sauberer, 
feiner Kiesstrand. Entlang der Strandpromenade befin-
den sich zahlreiche Bars und Tavernen. 

Pefkari
Am Strand von Pefkari hat man die Wahl zwischen feinem 
Sandstrand und flachen Felsen, die ins Meer ragen. 

Limenaria Strände
Am westlichen Ende von Limenaria beginnt der kilome-
terlange, feinsandige Strand Makriammos Beach. Je 
weiter westlich man sein Lager aufschlägt, desto ru-
higer wird der Strand. Stellenweise kann man hier auch  
Muscheln finden. 

Trypiti
Diese Sandbucht liegt ca. 2 km nördlich von Limenaria. 
Hauptattraktion ist die natürliche Badewanne, dessen 
Höhlen-ausgang ins offene Meer führt.

Ortsbeschreibungen

Potos 
Das ehemalige Fischerdorf hat trotz Tourismus seinen 
Charme nicht verloren. Neben dem ca. 2 km langen 
Sand-/Kiesstrand gibt es noch eine kleine Kiesbucht und 
einen Sandstrand, der Richtung Limenaria liegt. Zahl-
reiche Tavernen und Cafés entlang der Promenade.

Pefkari 
Pefkari zählt zu den kleinsten Orten auf Thassos. Die  
Küste ist bewachsen von Pinien, die typisch für die Insel 
sind. Wer ein bisschen Spaß und Action am Strand nicht 
missen möchte, findet eine besonders schöne, große 
Strandbucht mit einem gut ausgerüsteten Wassersport-
center.

Limenaria 
Limenaria ist nach Limenas die zweitgrößte Stadt auf  
der Insel. Schöne Gassen, der bunte Fischerhafen sowie 
die lange Promenade setzen hübsche Akzente, zu den 
Stränden ist es auch nicht weit. 

Trypiti
Den Namen verdankt die gleichnamige Bucht dem von 
der Meeresbrandung geschaffenen Durchbruch durch die 
Felsen. Heute ist dieses natürliche „Schwimmbecken“ 
eines der Hauptattraktionen der Insel. Wer in Ruhe re-
laxen möchte, hat an einem der zahlreichen Ministrände 
jenseits des Durchbruchs genügend einsame Plätzchen.

Skala Prinos 
Skala Prinos strahlt eine typische Hafenatmosphäre aus. 
Ein leichter Geruch von Fisch und nassem Holz liegt in 
der Luft und im Hintergrund hört man die Möwen schrei-
en. Der kleine, feine Sandstrand, vom Hafen rund 1 km 
entfernt, bietet glasklares, sauberes Wasser.

Skala Rachoni 
Skala Rachoni ist ein ruhiger und kleiner Ort, der ideale 
Urlaubsort für alle, die Entspannung und Erholung su-
chen. Idyllisch mit bunten Fischkuttern und Booten, Ta-
vernen und einem langen, schmalen Kiesel-/Sandstrand. 

Pachis 
Der kleine Ferienort besticht durch den schönen, langen 
Sandstrand. Die Inselhauptstadt Limenas ist ca. 10 km 
entfernt.

Limenas 
Der schönste Teil der Hauptstadt befindet sich rund um 
den alten Fischerhafen. Hier findet man auch die besten 
Tavernen, Cafés und Ouzerien sowie beeindruckende 
Überbleibsel aus der Antike. Das bekannteste Fotomotiv 
ist das lang gestreckte Walmdachgebäude des Athos- 
klosters Vatopedi. 

Golden Beach/Skala Potamia
Golden Beach setzt sich aus den Häfen der Dörfer Pota-
mia und Panagia zusammen. Zwischen Skala Potamia 
und Golden Beach verläuft eine gut ausgebaute Straße, 
die beiden Dörfer wachsen mehr und mehr zusammen.

Ammos Strand
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Limenaria

Kloster Archangelou

Wissenswertes

Wandern
Die beste Wanderzeit auf Thassos ist zwischen Mai und 
Juni, wenn es noch nicht so heiß ist und alles rund- 
herum blüht und gedeiht. Auch die Herbstmonate  
September und Oktober sind schöne Wandermonate. 
Das Landesinnere von Thassos lädt geradezu zum  
Wandern ein, entweder beginnt man in einem der Berg- 
dörfer oder z. B. nach einer ausgiebigen Erkundungs- 
tour der Sehenswürdigkeiten in den Städten Limenas 
oder dem größerem Ort Aliki. 
Die Insel Thassos hat für den Wanderfreund allerhand zu 
bieten: Von der beschaulichen Küstenwanderung über 
Routen durch üppige Wälder bis zu Wanderungen, die in 
die Bergdörfer und Klöster der Insel führen. Man wan-
dert durch Olivenhaine, über Eselspfade und Waldwege. 
Hilfreich sind auch einige Karten von Thassos, die man 
auf der Insel bekommt. Allerdings sind sie nicht so gut 
beschrieben und man sollte darauf achten, dass nicht 
nur die Hauptstraßen eingezeichnet sind

Marmor
Es gibt auf Thassos eine Reihe von Steinbrüchen, in denen 
reinweißer Marmor abgebaut und verarbeitet wird. Da er 
ohne farbliche Einschlüsse oder Änderungen vorkommt, 
wird er teilweise höher geschätzt als Carrara-Marmor. 
Aufgrund des schonenden Abbaues werden Rohblöcke 
in beträchtlichen Dimensionen gewonnen. Die weltweit 
meistgeschätzte Sorte wird unter dem speziellen Namen 
„Snow of Thassos“ gehandelt. Es ist ein reinweißer Stein 
von ungewöhnlich hoher Reflexionskraft. 

Bergdörfer
Theologos – ist das bedeutendste Dorf der Insel, liegt 
in ca. 220 m Höhe und ist ein sehr malerischer Ort. Die 
Häuser sind in der traditionellen Inselarchitektur aus 
Bruchstein gebaut und mit Schiefer gedeckt. Das Dorf 
hat heute ca. 2.000, sehr traditionsbewusste Einwohner. 
Es gibt ein Volkskundemuseum, in dem sich ein Besuch 
wirklich lohnt.

Kastro – wurde im 11. Jahrhundert erbaut und liegt 
auf ca. 700 m Höhe. Bei klarer Sicht hat man einen  
fantastischen Ausblick. Kastro ist kaum bewohnt, aber 
in den letzten Jahren haben die Enkel und Urenkel der 
früheren Hausbesitzer die Häuser wieder bewohnbar 
gemacht.

Maries – wurde an den Hang gebaut und ist umgeben 
von wilder Natur. Die kleinen und engen Gassen laden 
zum Versteckspiel ein. Das Dorf befindet sich auf einer 
Höhe von 200 m und hat ca. 200 Einwohner, die vorwie-
gend von Landwirtschaft, Bienenzucht und Olivenbaum-
kultur leben.

Kazaviti – teilt sich in die alten Bergdörfer Mikro (klein) 
und Megalo (groß) Kazaviti auf. Die Straße dorthin ist  
von gewaltigen Olivenhainen eingezäunt und die Berg- 
landschaft ist sehr eindrucksvoll mit ihren mächtigen 
Laub- und Nadelbäumen.

Ausflugstipps

Kavala – Xanthi
In Kavalla gibt es ein riesiges Aquädukt aus roemischer 
Zeit, welches Sie auf dem Weg zum byzantinischen 
Kastro hoch über der Stadt sehen werden. Bummeln 
Sie morgens über den Markt oder durch die vielen Ge-
schäfte. Trinken Sie ganz gemütlich in einer der vielen 
Bars einen typisch griechischen Frappe. Besuchen Sie 
auch den bunten Wochenmarkt in Xanthi, besichtigen 
Sie die wunderschöne Altstadt mit Ihren Cafes, dem 
orientalischen Flair und dem studentischen Leben. Hier 
prägen Moscheen und Kirchen das Stadtbild gemein-
sam. Ein altes Herrenhaus aus der Zeit des Tabakan-
baus, welches heute ein Museum ist, kann besichtigt 
werden. 

Nestosschlucht per Kanu
Der Nestos ist einer der größten Flüsse Griechenlands 
und mündet gegenüber von Thassos in das Thrakische 
Meer. Dieses Delta ist eines der wenigen und größten 
Naturschutzgebiete Griechenlands. Bevor der Nestos 
sein Delta erreicht, durchfließt er eine spektakuläre 
Schlucht. Auf der einen Seite bis zu tausend Meter hohe 
Felsen, auf der anderen Seite breite Sandbänke und 
Auwälder mit wunderschöner Vegetation. Die Nestos-
schlucht ist Heimat für viele seltene Tiere und Pflanzen. 
Buntschillernde Libellen und Schmetterllinge bevölkern 
das Ufer. Entdecken Sie diese fantastische Landschaft 
auf einer einmaligen Kanutour von insgesamt 21 km 
Länge. In Begleitung von erfahrenen Führern des ört-

lichen Kanuvereins gehen Sie zu Wasser und paddeln 
anschließend gemeinsam die Flusswindungen entlang. 
Inmitten dieser farbenfrohen Natur picknicken Sie. Ein 
Erlebnis für die ganze Familie.

Inselrundfahrt
Erleben Sie einen Tag rund um Ihre Urlaubsinsel  
Thassos! Wissen Sie, wie das beliebte Olivenöl herge-
stellt wird? In dem bekannten Bergdorf Panagia besu-
chen Sie eine traditionelle Ölpresse und die Dorfkirche. 
Parallel zum längsten Sandstrand Golden Beach geht 
es nach Potamia. In Kinira, dem alten Goldgräberstädt-
chen, haben Sie die Möglichkeit in einer Taverne Mittag 
zu essen (nicht im Preis enthalten). Vorbei am Paradise 
Beach, kommen Sie in den Süden der Insel. Hier erwar-
tet Sie eine ganz andere Landschaft. Flache Dornbüsche  
dominieren das Bild. Im Frühjahr bedeckt gelbblühender 
Ginster die Flächen. Der erste Marmorbruch auf Thas-
sos war in der Antike in Aliki. Betrachten Sie die Schnitt- 
stellen und stellen Sie sich vor, wie Sklaven die Blöcke 
auf die Schiffe transportiert haben. Im Kloster Archan-
gelos erfahren Sie mehr über den griechisch-ortho-
doxen Glauben, der das Leben der Menschen in Ihrem 
Urlaubsland immer noch stark leitet. In Limenaria haben 
Sie Zeit zum Spazieren gehen. Danach geht es über die 
Westküste mit seinen riesigen Olivenhainen und seinen 
wunderschönen Ausblicken auf das nahe Festland, zu-
rück zu Ihrem Urlaubsort.

Psili Ammos Pefkari Ioannis
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Ihr Team von SPRINGER HELIOS REISEVERANSTALTER wünscht Ihnen einen schönen Urlaub!

Nützliche Informationen

Agentur   
Endless Holidays
GR-64004 Neo Limani, Thassos
Tel.: 0030 / 25930 / 22633
Fax: 0030 / 25930 / 22087
Email: endless@thassos-travel.com 

Apotheken
Apotheken erkennt man am grünen Malteserkreuz im 
weißen Feld. Sie sind zu den normalen Geschäftszeiten 
geöffnet. In den größeren Städten gibt es mindestens 
eine Apotheke, die nachts und am Wochenende geöffnet 
ist. Die Apotheken auf Thassos verfügen über eine große 
Auswahl an Medikamenten und man erhält als Tourist 
fast jedes ohne Rezept. In kleineren Dörfern ist die Aus-
wahl der Medikamente etwas spärlicher.

Arzt
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte sofort an die 
Rezeption, die Ihnen behilflich sein wird, den nächstlie-
genden Arzt zu rufen. In Prinos gibt es ein Gesundheits-
zentrum mit 24h-Bereitschaftsdienst für Notfälle. 

Banken
Die Banken haben in der Regel von 08.00 – 13.30 Uhr 
geöffnet. Gegen Vorlage Ihres Passes und der Cheque- 
Karte werden in den Banken und Hotels Traveller- 
cheques eingelöst. In den Hotels wird bei Einlösung  
Komission berechnet. In allen größeren Orten gibt es 
Bankomaten.

Feiertage                       
Feste Feiertage
Neujahr: 1. Januar
Dreikönigstag: 6. Januar
Griechischer Unabhängigkeitstag: 25. März
Tag der Arbeit: 1. Mai
Maria Himmelfahrt: 15. August
„Nein“ – Tag zur Erinnerung an die Ablehnung 
des ital. Ultimatums von 1940: 28. Oktober 

Nikolaustag: 6. Dezember
1. Weihnachtstag: 25. Dezember
2. Weihnachtstag: 26. Dezember
Bewegliche Feiertage
„Reiner Montag“ – 1. Tag der Fastenzeit
Karfreitag, Ostern und Ostermontag
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
 
Geschäfte
Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind auf Thassos wie 
in ganz Griechenland sehr unterschiedlich. Während des 
Sommers ändern sich die Öffnungszeiten geringfügig: 
Montag – Samstag:  
08.00 Uhr – 13.00/14.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Freitag:
17.30 Uhr – 20.00/21.00 Uhr
Viele Läden haben samstags ganz geschlossen, aller-
dings nicht die Lebensmittelgeschäfte. Manches Ge-
schäft hat abends noch viel länger geöffnet, was nicht 
unbedingt stets mit dem Tourismus zusammenhängt.  
Die Souvenirshops richten sich mehr nach den Kauf-
gewohnheiten und verkaufen manchmal noch am ganz 
späten Abend. 

Kiosk
Kioske (Periptero) gehören zum griechischen Leben wie 
Ouzo und Kafenion. In den Städten stehen sie nahezu 
an jeder Straßenecke. Ihr Angebot ist überraschend 
vielfältig: Süßigkeiten, Zigaretten, Zeitungen, Papier- 
taschentücher, Ansichtskarten, Rasierklingen, Nüsse, Eis, 
Getränke, Souvenirs und Aspirin-Tabletten. Auch Brief-
marken können Sie am Kiosk kaufen, die hier jedoch ca. 
10 % teurer sind als bei der Post.

Kirchen
In Thassos und all den kleinen Städten in der Nähe Ihres 
Hotels werden sonntags überall zwischen 07.00 Uhr und 
11.00 Uhr griechisch-orthodoxe Gottesdienste gefeiert. 

Klöster
Viele griechische Klöster machen am Eingang darauf 
aufmerksam, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit 
sein sollte: Kirchen und Klöster dürfen nicht in Strandbe-
kleidung betreten werden! Auch Shorts sind sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen nicht angemessen. Frauen 
sollten möglichst ihre Schultern bedeckt halten.

Öffentlicher Bus
Sehr preiswert. Das öffentliche Verkehrsnetz auf Thassos 
wird von Buslinien gebildet.

Souvenirs
Taschen, Spitzen, handgeschmiedeter Gold- und Silber-
schmuck, Körbe und Keramik, Thymianhonig. Für einen 
Einkaufsbummel bietet sich vor allem die Fußgänger- 
zone in Limenas an. Schöne Mitbringsel sind nicht zu-
letzt auch CDs mit griechischer Musik und natürlich al-
koholische Getränke wie Ouzo und Metaxa.

Taxi
Bitte erkundigen Sie sich vor Fahrtantritt über den Fahr-
preis bzw. erhalten Sie auch an der Rezeption Auskunft 
über den möglichen Fahrpreis für die gewünschte Stre-
cke.

Telefon                    
Die Vorwahl für Österreich ist 0043. Wählen Sie dann 
ohne „0“ die Ortsvorwahl.  
Z.B.: nach Klagenfurt: 0043 463 …

Paradissos



1/4

www.springerreisen.at
facebook.com/springerreisen

T h a s s o s
U r l a u b s t r ä u m e  2 O 1 8

Länderinfo Griechenland

Einreisebestimmungen für den Luftweg 
Für österreichische Staatsbürger ist ein gültiger Reise- 
pass (cremefärbiger Notpass wird akzeptiert) für die 
Einreise erforderlich. Das griechische Innenministerium 
weist darauf hin, dass eine Identifizierung des Reisenden 
auf der Basis des mitgeführten Reisedokumentes (Über-
einstimmung des Fotos im Reisepass mit tatsächlichem 
Aussehen) gewährleistet sein muss. 
Bitte beachten Sie: Bei Flugreisen kann aufgrund der 
Beförderungsbestimmungen einiger Airlines Passa-
gieren mit abgelaufenem Reisepass die Beförderung 
verweigert werden! Bei einem Aufenthalt von mehr als 
3 Monaten muss bei der für den Wohnort zuständigen 
Polizeidienststelle eine Eintragungsbestätigung bean-
tragt werden.

Detailinformationen: www.bmeia.gv.at

Kinder 
Kinderreisepass (bis 12 Jahre) bzw. Reisepass ab dem 
12. Geburtstag. Kindermiteintragungen sind seit dem 15. 
Juni 2009 nicht mehr möglich. 
Achtung: Kinder, die nicht in Begleitung ihrer Eltern 
reisen, benötigen neben einem eigenen Reisepass eine 
Vollmacht der Eltern in englischer und deutscher Spra-
che. Die Vollmacht muss von einem Notar oder Gericht 
amtlich beglaubigt werden.

Telefonvorwahlen                                               
Von Österreich nach Griechenland – 0030  
von Griechenland nach Österreich – 0043

Zeitunterschied                                                 
+ 1 Stunde: 
Österreich 12.00 Uhr – Griechenland 13.00 Uhr

Sehr geehrter Reisegast,
für Ihren Aufenthalt möchten wir Ihnen gerne noch einige Informationen und Tipps mitgeben. Bitte beachten Sie die 
Hinweise „Vor dem Abflug“, „Am Abflugstag“ und „Am Urlaubsort“ sowie Kontaktadressen und Telefonnummern. 
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Vor dem Abflug

Datenschutz
Bevor Sie die Reise antreten, vergessen Sie nicht, eine 
Vertrauensperson über Ihr Urlaubsziel und das gebuchte 
Hotel zu informieren, damit Sie in Notfällen erreichbar 
sind. Auf Grund des Datenschutzes dürfen weder wir als 
Reiseveranstalter noch Ihr Reisebüro Auskünfte an Dritte 
bezüglich Ihrer Buchung  geben.

Ein- und Ausreisebestimmungen
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir als 
Veranstalter für das Vorhandensein ordnungsgemäßer 
Ein- bzw. Ausreisedokumente keinerlei Haftung über-
nehmen. Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihr Reisebüro, das Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten, die zuständige Botschaft bzw. das ent-
sprechende Konsulat.
Bitte erkundigen Sie sich darüber hinaus vor Ihrem Rei-
seantrillt ebenfalls über die aktuell geltenden Ein- und 
Ausfuhrbestimmungen bei den Zentralen Auskunftsstel-
len Zoll oder Ihrem Zollamt, damit Ihr Urlaub nicht mit 
einer unangenehmen und teuren Zollstrafe endet.
Zollamt Graz Zollstelle Flughafen Graz: 
Flughafenstraße 51, Feldkirchen bei Graz
Tel.: +43/316/881/567004, Fax: +43/1/514335-967004
Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien:
Flughafen Wien General Aviation Center, 1300 Wien
Tel.: +43/1/79061-563001, Fax: +43/1/79061-5963090
der unter: BMF-Homepage www.bmf.gv.at/Zoll

Gepäck
Grundsätzlich ist zu beachten, dass es verboten ist, im zu 
befördernden Gepäck wie auch im Handgepäck Gegen-
stände mitzuführen, die eine Gefahr für die Gesundheit 
von Fluggästen oder Besatzung oder für die technische 
und allgemeine Sicherheit des Flugzeuges sowie von Ei-
gentum darstellen.

Gewichtslimit/Freigepäck
Diese beträgt auf unseren Charterflügen pro Person 
(Kleinkinder unter 2 Jahren haben keinen Anspruch auf 
Freigepäck) entweder 15, 20 oder 23 kg (die genaue An-
gabe für Ihren gebuchten Flug entnehmen Sie bitte Ihrem 
Flugticket).

Handgepäckbestimmungen 
Weiters können Sie pro Person 1 Handgepäck mit dem 
max. Gewicht von 6 kg mit sich führen – bitte beachten 
Sie auch unbedingt die seit November 2006 gültigen 
verschärften Vorschriften bezüglich der gesetzlichen 
Auflagen des Inhaltes von Handgepäckstücken (detail-

lierte Erläuterungen dieser neuen Bestimmungen liegen 
in Ihrem Reisebüro auf). Stand Mai 2018.

Gepäckbeschädigungen/-verlust
In  diesen Fällen wenden Sie sich bitte unverzüglich 
an einen Vertreter der Fluglinie oder an das Flughafen-
personal (Lost&Found-Abteilung) und verlangen Sie 
dafür eine entsprechende Bestätigung (Damage bzw. 
Property Irregularity Report). Dieses Dokument ist bei 
der Schadensmeldung an die Versicherung oder an die 
Fluglinie unbedingt notwendig, damit Sie Ihren Schaden 
ersetzt bekommen.

Gepäcktransport
Um eventuelle Probleme beim Transport Ihres Reisege-
päcks zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Punkte:
•  Bitte versehen Sie Ihre Gepäckstücke mit den 

beiliegenden SPRINGER-Kofferanhängern, die für 
den Hin- und Rückflug gelten. Darüber hinaus sollte 
jedes Gepäckstück auch innen Ihren Namen und die 
Adresse enthalten.

•  Entfernen Sie alle alten Anhänger von früheren Reisen.
•  Transportieren Sie wertvolle Gegenstände, wichtige 

Dokumente (Reisepass, Flugtickets) und insbesondere 
regelmäßig einzunehmende Medikamente bei sich im 
Handgepäck.

•  Bitte beachten Sie, dass Sie beim Transfer am Ur-
laubsort für Ihr Gepäck selbst verantwortlich sind und 
vergewissern Sie sich, dass dieses im Transferbus 
deponiert ist.

•  Lassen Sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt.
•  Wenn Sie am Abreisetag Ihr Zimmer räumen müssen 

und das Gepäck bis zur Abreise an der Rezeption oder 
in einem dafür bestimmten Raum abgestellt wird, 
überzeugen Sie sich, dass das Gepäck Ihrer Gruppe 
zugeordnet wird.

Sondergepäck/Mitnahme von Haustieren
Sondergepäck (z.B. Fahrräder, Surfbretter, Golfbags oder 
ähnliches) muss bei der jeweiligen Fluglinie angemeldet 
und bestätigt werden, muss zum Lufttransport geeignet 
und in entsprechender Weise verpackt sein und ist aus-
nahmslos gegen Gebühr. Für eventuelle Schäden haftet 
der Reiseteilnehmer selbst.
Die Beförderung von Tieren bedarf einer gesonderten 
Genehmigung seitens der Fluglinie und ist ebenfalls ko-
stenpflichtig. Erkundigen Sie sich bitte beim Amtstierarzt 
über die Bestimmungen bezüglich der Einreise Ihres 
Haustieres in Ihr Urlaubsland. Auch in diesen Fällen haf-
tet der Reiseteilnehmer für Mehrkosten bzw. Schäden.   

Überschreitung der Freigepäcksgrenze   
Jegliche Überschreitung ist grundsätzlich gegen Gebühr 
und der Transport kann aus Kapazitätsgründen seitens 
der Fluglinie verweigert werden, sodass der Transport 
Ihres Gepäcks nicht garantiert werden kann. 

Kleidung                                  
Richten Sie Ihre Garderobe nach den Ansprüchen und 
Gepflogenheiten Ihres gebuchten Hotels. Bitte beachten 
Sie gegebenfalls auch die Hinweise bei der Hotelbe-
schreibung, wie z.B. zum Abendessen lange Hosen für 
Herren. 

Nicht vergessen
•  Reisepass – Gültigkeit überprüfen  

(Fotokopie mitnehmen!)
• Reiseunterlagen 
• Bankomat- bzw. Kreditkarten
•  E-Card (auf der Rückseite der Karte befindet sich die 

Europäische Krankenversicherungskarte – EKVK)
•  Regelmäßig einzunehmende Medikamente bzw. 

kleine Reiseapotheke
•  Führerschein (sollten Sie vorhaben einen Mietwagen 

zu nehmen)
•  Mobilnetzverbindungen – bitte informieren Sie sich 

diesbezüglich bei Ihrem zuständigen Netzbetreiber  

Reiseapotheke                                  
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Arzt über Infektions-  
und/oder Impfschutz sowie eventuelle Prophylaxemaß-
nahmen (Thrombose- oder andere Gesundheitsrisiken).
Bitte vergessen Sie nicht auf die von Ihrem Arzt regel-
mäßig verordneten Medikamente. Desweiteren wäre es 
sinnvoll, einige Mittel gegen Darmträgheit oder Durch-
fallerkrankungen, Reisekrankheit und schmerzlindernde 
Medikamente mitzunehmen.

Reiseunterlagen
Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Reiseunterlagen mit den 
Daten Ihrer Buchung übereinstimmen.

Visavorschriften
Bitte beachten Sie die Ihrer Nationalität entsprechenden 
Visavorschriften Ihres Urlaubslandes und reichen Sie 
zeitgerecht, falls dies erforderlich ist, das Visum ein.  Alle 
aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen-
den Mehrkosten gehen zu Ihren Lasten. Wir weisen aus-
drücklich darauf hin, dass unser Unternehmen für das 
Vorhandensein ordnungsgemäßer Ein- bzw. Ausreisedo-
kumente keinerlei Haftung übernimmt.

PigadiaPotos
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Am Abflugstag

Am Urlaubsort

Abflugszeiten                                        
Die genauen, endgültigen Flugdaten bzw. -zeiten ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Reiseplan. Alle Angaben sind 
Lokalzeiten.

Check-in
Beachten Sie bitte, dass Sie bei allen Charterflügen be-
reits mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flug-
hafenschalter einchecken müssen, da bei Charterflügen 
auch ein vorzeitiger Abflug möglich ist.
Beachten Sie bitte auch, dass wir für die rechtzeitige 
Anreise zum Flughafen sowie das Erreichen des ge-
buchten Fluges keine Haftung übernehmen können. Eine 
Rückerstattung der Kosten für versäumte Flüge ist nicht 
möglich. Für Verspätungen (z.B. Bustransfers, die nicht 
von SPRINGER durchgeführt werden, Bahnanreise oder 
Anschlussflüge) können wir ebenfalls keinerlei Haftung 
übernehmen.

 Abflug ab GRAZ:
 Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen ab 2 Stunden vor  
 Abflug am SPRINGER-Schalter am Flughafen Graz  
 bzw. unter der Notrufnummer 0676/88177206
 bei allfälligen Fragen gerne zur Verfügung.

 Abflug ab WIEN:
 Für den Abflug ab Wien steht Ihnen einer unserer  
 Mitarbeiter telefonisch ab 2 Stunden vor Ihrem 
 Abflug unter der Notrufnummer 0676/88177206 
 für eventuelle Fragen zur Verfügung.

Wir als Reiseveranstalter haben keinerlei Einfluss auf die 
Sitzplatzvergabe. Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht 
alle Passagiere Fensterplätze bekommen oder zusam-
men sitzen können. Der jeweilige Check-in-Schalter wird 
aber nach Möglichkeit Ihre Wünsche berücksichtigen. 

Flugverspätungen
Bitte haben Sie Verständnis für eventuelle Flugverspä-
tungen. die aus unterschiedlichen Gründen, z.B. ungün-
stige Wetterlage oder Überlastung des Flugraumes ent-
stehen können und auf die wir als Reiseveranstalter 
keinen Einfluss haben. Für daraus entstehende Mehrko-
sten, versäumte oder nicht genutzte Leistungen sowie 
sonstige Schäden aufgrund einer Verspätung können wir 
leider keine Haftung übernehmen. Die Sicherheit unserer 
Reisegäste hat jedenfalls Vorrang vor der pünktlichen 
Durchführung eines Fluges. 

Rückflug                                                         
Für Ihren Rückflug gelten die gleichen Bedingungen wie 
oben angeführt. Die Telefonnummern unserer örtlichen 
Agentur entnehmen Sie bitte diesem Informationsfolder 
(Seite 4). Die Handy-Nummer der örtlichen Reiseleitung 
finden Sie in der jeweiligen Inselinfo bzw. in der Informa-
tionsmappe bzw. der Anschlagtafel in Ihrem Hotel. 

Ankunft/Transfer (Pauschalreisen)                                             
Am Flughafen wird Sie unsere örtliche Reiseleitung oder 
ein Mitarbeiter unserer Partneragentur begrüßen und 
Sie zu den jeweiligen Transferbussen bzw. Taxis für den 
Transfer in Ihr gebuchtes Hotel zuweisen. Beim Bus-
transfer ins Hotel ist es möglich, dass mehrere Hotels 
angefahren werden – die Taxis fahren vom Flughafen 
direkt in Ihre gebuchte Unterkunft. Bitte vergewissern 
Sie sich, dass Ihr Gepäck in Ihrem Tranferbus bzw. Taxi 
deponiert ist. Aufgrund der Verkehrssituation können 
Transfers zu bestimmten Hotels nicht immer bis zum Ho-
teleingang durchgeführt werden. In diesen Fällen ist eine 
kurze Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen.

Ausflüge                                      
Ihre Urlaubsbetreuung berät Sie gerne über das vielfäl-
tige lokale Ausflugsprogramm und nimmt Ihre Buchung 
gerne entgegen. 
Bei vor Ort gebuchten Ausflügen handelt es sich um 
Fremdleistungen. Die Ausflüge werden nicht von un-
serem Unternehmen, sondern von lokalen Veranstaltern 
organisiert und durchgeführt, bei welchen auch die Haf-
tung liegt. Unser Unternehmen tritt gegebenfalls als Ver-
mittler entsprechend Teil A der ARB 1992 auf und über-
nimmt keine Haftung. Wir bitten um Verständnis, wenn 
einzelne Ausflüge nur bei Erreichen einer bestimmten 
Mindestteilnehmerzahl durchgeführt werden. 
In einigen Urlaubsorten werden Ausflüge oft zu günsti-
geren Preisen angeboten. Meist werden diese aber 
mangelhaft und von nicht offiziellen Büros durchgeführt. 

Bitte fragen Sie Ihren Urlaubsbetreuer, er kennt die Un-
terschiede.

Ärztliche Betreuung
Falls Sie in Ihrem Urlaubsziel eine ärztliche Betreuung 
benötigen, wenden Sie sich an die Rezeption Ihres Hotels 
oder nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrem Urlaubs-
betreuer auf.

Gitterbetten                                       
In den Hotels stehen Gitterbetten nur nach Verfügbarkeit 
und teilweise nur gegen Gebühr vor Ort zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich nach der Ankunft 
im Hotel gleich an die Rezeption. Durch die Beistellung 
eines Gitterbettes kann es zu räumlichen Beeinträchti-
gungen kommen.

Klimaanlagen                                       
Da der Betrieb von Klimaanlagen einen hohen Energieauf-
wand mit sich bringt, wird der Betrieb meist zentral gesteu-
ert. Aufgrund der dem Hotel auferlegten Bestimmungen 
kann es zu Abschaltungen oder zu einer nur stunden- 
weisen. Inbetriebnahme kommen. In einigen Hotels sind 
die Klimaanlagen schon dahingehend modifiziert, dass 
dies nur bei geschlossenen Fenster und unter Nutzung 
des Zimmerschlüssels funktioniert. Eine Geräuschent-
wicklung bei Betrieb ist leider nicht auszuschließen. 

Mietautos/Motorräder                                      
Es genügt der österreichische Führerschein (mindestens 

3 Jahre alt); Mindestalter ist 21 bis 23 Jahre (abhängig 
vom jeweiligen Fahrzeuganbieter). In jedem Zielgebiet 
gibt es die verschiedensten Angebote. Fragen Sie bitte 
Ihre Urlaubsbetreuung – sie wird Ihnen die besten und 
seriösesten Firmen bekanntgeben oder Ihnen bei deren 
Auswahl behilflich sein.

Minimumarrangement/Nur-Flug-Arrangement                               
Wenn Sie nur den Flug gebucht haben, müssen Sie den 
Rückflug innerhalb der in den Reiseunterlagen angege-
benen Frist (meistens jedoch mindestens 24 Stunden 
vor Abflug) bei unserer Reiseleitung, Urlaubsbetreuung 
bzw. unserer Partneragentur rückbestätigen lassen. Die 
Telefonnummer unserer Partneragenturen entnehmen 
Sie bitte dieser Reisebroschüre auf Seite 4.
Wir müssen Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie 
für Ihr zeitgerechtes Erscheinen am Flughafen selbst 
verantwortlich sind und wir als Veranstalter dafür keiner-
lei Haftung übernehmen. Bei Nichterscheinen, verspä-
tetem Erscheinen, Versäumnis, Nichtinanspruchnahme 
oder dergleichen kann durch uns keine Rückerstattung 
erfolgen. Bei einem Minimumarrangement ist kein Trans-
fer inkludiert.

Mitteilung von Beanstandungen/Mängel                               
Sollte es zu Unannehmlichkeiten kommen, wenden Sie 
sich bitte unverzüglich (auf alle Fälle bis spätestens  
24 Stunden nach Auftreten des Problemes) an unsere 
Urlaubsbetreuung bzw. unsere Partneragentur.
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Unsere erfahrenen Urlaubsbetreuer können viele Pro-
bleme vor Ort lösen bzw. werden versuchen, entspre-
chend Abhilfe zu schaffen. Sollte dies, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht möglich sein, empfehlen wir 
eine schriftliche Mitteilung von Ihrem Reisebetreuer auf 
dem hierfür vorgesehenen Formular zu verlangen. Nur 
mit dieser Bestätigung ist es möglich, innerhalb von  
4 Wochen nach Rückkehr in Ihrem Reisebüro zu rekla-
mieren. Die Urlaubsbetreuung ist jedoch nicht befugt, 
etwaige Ansprüche anzuerkennen. 
Gemäß § 31e KSchG sind Sie verpflichtet, etwaige  
vor Ort auftretende Mängel unverzüglich der Urlaubs-
betreuung mitzuteilen. Aufgrund gesetzlicher Verpflich-
tungen müssen wir Sie darauf hinzuweisen, dass es  
Ihre Gewährleistungsansprüche nicht berührt, wenn 
Sie eine solche Mängelrüge unterlassen. Eine Unterlas-
sung kann Ihnen jedoch als Mitverschulden bei der Be- 
messung von Schadenersatzansprüchen angerechnet 
werden.

Pool/Strand                                            
Aus hygienischen Gründen muss das Wasser in den 
Pools regelmäßig gewechselt werden, weshalb während 
des Wasserwechsels die Pools nicht benützt werden 
können. Bitte beachten Sie, dass die Poolbenützung nur 
während der vor Ort angegebenen Betriebszeiten und 
unter Einhaltung der Benutzungshinweise (Poolregeln) 
gestattet ist und auf eigene Gefahr erfolgt, wobei Eltern 
für ihre Kinder haften. Da die meisten Strände vor den 
Hotelanlagen in öffentlichem Eigentum stehen, obliegt 
die Reinigung derselben dem Aufgabenbereich der loka-
len Gemeinden, wobei sich aber auch selbstverständlich 
die Hoteliers bemühen, diesen Bereich des Strandes 
sauber zu halten. 
Bitte bedenken Sie ebenfalls, dass klimatische Bedin-
gungen, Wind und Strömungsverhältnisse Aufwühlungen 
und Anschwemmungen z.B. von Seegras oder Quallen 
oder ähnlichem verursachen können. Weiters kann dies 
zu Beeinträchtigungen oder Veränderungen der Beschaf-
fenheit des Strandes kommen, was jedoch unvermeid-
lich ist und seitens des Veranstalters nicht beeinflusst 
werden kannn.

Reiseglück                                      
Sollten Sie für Ihren Aufenthalt ein Hotel oder eine  
Pension „Reiseglück“ gewählt haben, wird die Zuteilung 
des-/derselben vor Ort je nach Verfügbarkeit erfolgen, 
wobei es sich dabei nicht unbedingt um ein im Katalog 
publiziertes Hotel handeln muss.

Reiseleitung/Urlaubsbetreuung                                                 
Sie werden von unserer Reiseleitung oder einem Mit-
arbeiter unserer Partneragentur bereits am Flughafen 
im Ankunftsbereich empfangen. Im Rahmen eines 
Informationsgespräches und in laufenden Sprech- 
stunden erfahren Sie alles Wissenswerte über das Ur-
laubsziel und einige Vorschläge und Anregungen, wie 
Sie Ihren Urlaub aktiv und interessant gestalten können. 
In Ihrer gebuchten Unterkunft finden Sie Tafeln bzw.  

Mappen mit diversen Insider-Informationen über Ihr Ur-
laubsgebiet.
 
Rückfluginformationen                                           
Die exakte Rückflugzeit sowie die Abholzeit für den 
Rücktransfer werden entweder auf der Informationsta-
fel oder in einem „Heimflugkuvert“ rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Sat-TV                                              
Aufgrund atmosphärischer Störungen kann es zu Be-
einträchtigungen der Empfangsqualität kommen, eben-
sowenig kann die Verfügbarkeit von deutschsprachigen 
Programmen garantiert werden.

Sonnenschirme/Liegestühle                                      
In vielen Zielgebieten sind diese am Strand extra zu 
bezahlen. Bitte entnehmen Sie der jeweiligen Hotelbe-
schreibung, inwieweit Schirme und Liegen vorhanden 
bzw. gegen  Gebühr sind. Beachten Sie, dass  die vorhan-
denen Sonnenschirme und Liegen nicht immer mit der 
Bettenkapazität übereinstimmen und daher nicht überall 
verfügbar bzw. nur begrenzt vorhanden sind und in der 
Hochsaison oft nicht immer ausreichen.

Stromspannung                                                   
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es in den ver-
schiedenen Ländern nicht nur verschiedene Stromspan-
nungen, sondern auch verschiedene Steckdosen gibt. 
Informieren Sie sich in Ihrem Reisebüro dahingehend, ob 
Zwischenstecker (Adapter) notwendig sind. Diese erhal-
ten Sie in jedem guten Elektrogeschäft. 

Urlaubsumbuchung/Verlängerung                                                   
Sollten Sie an Ihrem Urlaubsort einen Hotelwechsel oder 
eine Aufenthaltsverlängerung in Erwägung ziehen, wen-
den Sie sich bitte an Ihre Urlaubsbetreuung, die Ihnen, 
sofern die entsprechende Hotel- sowie Flugkapazität 
vorhanden ist, dies gerne ermöglichen wird. Beachten 
Sie jedoch dabei, dass Sie sämtliche anfallenden Mehr-
kosten (wie z.B. eventuelle Stornogebühren im ursprüng-
lichen Hotel, Transferkosten, eventuelle Aufzahlungen für 
das neue Hotel sowie eine Umbuchungsgebühr von 30,–) 
selbst tragen müssen und noch vor Leistungsänderung 
direkt an Ort und Stelle bei der Urlaubsbetreuung bezah-
len müssen.
Sollten Sie auf eigenen Wunsch Ihren Hotelaufenthalt 
vorzeitig abbrechen wollen, ist eine Rückerstattung der 
nicht konsumierten Leistungen bzw. Urlaubstage nicht 
möglich, des weiteren sind eventuelle mündliche Abma-
chungen mit dem Hotelier für uns als Veranstalter nicht 
verbindlich.

Verloren/Vergessen/Diebstahl                                                   
Sollten Sie, aus welchen Gründen auch immer, während 
Ihres Aufenthaltes etwas verlieren oder vergessen, wen-
den Sie sich bitte an unsere Urlaubsbetreuung. Wir sind 
sehr bemüht, Ihnen diese Gegenstände wieder zu besor-
gen, können aber dafür keinerlei Haftung übernehmen. 

Sollten Sie während Ihres Aufenthaltes bestohlen wer-
den, sollten Sie umgehend eine polizeiliche Diebstahl-
anzeige machen. Wie auch in allen anderen Notfällen 
wenden Sie sich bitte auch in einem solchen Fall an Ihre 
Urlaubsbetreuung.

Verlust der Reisedokumente                                                   
Bei eventuellem Verlust des Reisepasses im Ausland  
setzen Sie sich bitte sofort mit der örtlichen Reiseleitung/
Agentur in Verbindung. Wir empfehlen auf jeden Fall die 
Mitnahme einer Fotokopie des Reisepasses.

Verpflegung                                                         
Sollten Sie als Verpflegung Halbpension gebucht haben, 
so beginnt diese üblicherweise mit dem Abendessen und 
endet mit dem Frühstück am Abreisetag. Die Hoteliers 
sind allerdings nicht verpflichtet, bei nächtlichen Ankünf-
ten ein Abendessen bzw. bei frühmorgendlichen Abrei-
sen ein Frühstück anzubieten. Die an Bord Ihres Flug-
zeuges angebotene Mahlzeit gilt als Teil der gebuchten 
Verpflegung.

Wasser
In den meisten Urlaubsländern handelt es sich bei Lei-
tungswasser um „Brauchwasser“, welches keinesfalls 
als Trinkwasser zum Genuss geeignet ist. Durch zu lang 
anhaltende Trockenheit und große Hitze kann es even-
tuell zu Einschränkungen bei der Wasser- und Strom-
versorgung kommen, worauf der Hotelier jedoch keinen 
Einfluss hat. Wird Warmwasser durch den Einsatz von 
Solarenergie gewonnen, kann es u. U. bei Schlechtwet-
ter bzw. gleichzeitiger Benützung mehrerer Duschen zu 
kurzfristigen Engpässen kommen.

Wertgegenstände/Safe
Bargeld, Wertgegenstände, Dokumente (insbesondere 
Reisepass, Schmuck, Flugtickets) oder wichtige persön-
liche Sachen sollten immer sofort nach der Ankunft  im 
Zimmer- oder Hotelsafe deponiert werden. Bitte beach-
ten Sie jedoch, dass weder unser Unternehmen noch die 
Hoteliers dafür die Haftung übernehmen.

Zimmerwechsel
Gemäß den internationalen Bestimmungen steht abrei-
senden Gästen das Zimmer bis mittags zur Verfügung. 
Ein neuerlicher Bezug kannn erst nach einer anschlie-
ßenden Reinigung (somit um ca. 14.00 bzw. 15.00 Uhr) 
erfolgen, jedoch sind die Hoteliers bemüht, neu ankom-
menden Gästen nach Verfügbarkeit die Zimmer bereits 
früher bereitzustellen. Wenn Sie Ihr Zimmer am Abrei-
setag über Mittag hinaus behalten möchten, bitten wir 
Sie, dies rechtzeitig mit der Rezeption zu besprechen, 
wobei etwaige Aufzahlungen direkt an den Hotelier zu 
leisten sind. 
In vielen Hotels besteht die Möglichkeit, das Gepäck 
bis zum Bezug des Zimmers bzw. bis zur Abholung in 
Gepäckaufbewahrungsräumen unentgeltlich zu deponie-
ren, allerdings wird vom Hotelier hierfür keinerlei Haf-
tung übernommen.

Örtliche Vertretungen

AUSKÜNFTE ÜBER GRIECHENLAND
Griechische Zentrale 
für Fremdenverkehr Österreich
Opernring 8, A-1010 Wien
Tel.: 01 / 5125317; Fax: 01 / 5139189
Email: info@visitgreece.at
www.visitgreece.gr

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT
4, Vass. Sofias, GR-10674 Athen
Tel.: 0030 / 210 / 7257270
Email: athen-ob@bmeia.gv.at
www.aussenministerium.at/athen

Örtliche Partneragentur

THASSOS 
Endless Holidays
GR-64004 Thassos, Limenas
Tel.: 0030 / 25930 / 22633
Fax: 0030 / 25930 / 22087
Email: endless@thassos-travel.com

Limenaria




