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11 Tage | Wanderreise Korfu
Do., 22. September - So., 2. Oktober 2022

Info
April 2022

Liebe Wanderfreunde!
nach einer gründlichen Vorbereitung freue ich mich, Euch heute zu
einer neuen Wanderreise einladen zu
können. Der Wunsch kam aus Euren
Reihen, im Herbst auf der griechischen
Insel Korfu zu wandern. Schnell zeigte
sich, dass die großen Reiseveranstalter
nicht das anbieten konnten, was wir
uns vorstellten: Da gab es entweder nur eine Woche Nordkorfu, oder gleich zwei Wochen
inkl. Südteil der Insel. Letzteres war uns - nicht nur aus Kostengründen - zuviel und so
gab es nur die Möglichkeit, selbst eine maßgeschneiderte Reise zu entwerfen. Aber wie...?
Der Schlüssel dazu war nicht so einfach zu ﬁnden und wie immer musste der Zufall
helfen: Nach langer Suche bekam ich den entscheidenden Tipp und konnte so Kontakt zur
wohl kompetentesten Wanderführerin Korfus herstellen: Maria Tsoukis ist Herausgeberin
von Wanderbüchern und war bereit, individuell für uns Touren zu entwerfen, die dem
Prädikat „Genusswandern“ gerecht werden. Sie wird uns auch persönlich führen und mit
ihr werden wir die vielen landschaftlichen Schönheiten Korfus entdecken!
Vorher wollte ich mir aber selbst einen Eindruck verschaﬀen und ﬂog im April kurzerhand nach Korfu um Hotels in Augenschein nehmen zu können und Wanderwege zu
testen. Dabei entstand u.a. das Bild am Cap Drastis, dem Ziel unserer zweiten Tour. Wie
wir nun die Tage geplant haben, könnt ihr dem beiliegenden Reisezeitplan entnehmen.
Durch unseren Direkteinkauf braucht auch der Reisepreis keinen Vergleich zu scheuen:
Das Preis-/Leistungsverhältnis passt absolut.
Reisepreis pro Person:

1.685,00 EUR

Einzelzimmer-Zuschlag: 270,00 EUR

Darin enthalten ist alles, was zur Reise gehört:
v
v
v
v

Bahnfahrten zum Flughafen und sämtliche Bustransfers auf Korfu
Flüge mit Eurowings Frankfurt - Korfu - Frankfurt
10x Halbpension in den beiden 4*-Hotels
Gesamtes Programm inkl. Bootsfahrt, Mittagessen (5., 6. u. 10. Tag) und
alle Besichtigungen und Eintritte gemäß Reiseverlauf

Nun freue ich mich auf Eure Anmeldungen und wünsche uns allen schöne und erlebnisreiche Tage auf der neuen Wanderreise Korfu!
Herzlicher Gruß, Euer

Anlage: Reiseverlauf

