
1. Tag / Anreisetag

Ankunft am „Macedonian Flughafen Thessaloniki“ und Abfahrt 

nach Ost- Chalkidiki. Ankunft in Vrastama / Hotel und Check in 

(«Villa Viraggas»).

Lesen Sie hier mehr über die Villa

Genießen Sie hausgemachte traditionelle Spezialitäten als 

Abendessen im gemütlichen Restaurant des Hauses!

http://viraggas.gr/de/


2. Tag / Am

Cholomontas Berg

Nach dem hausgemachten Bio-Frühstück, das Vasilis (der Eigentümer der Villa) uns 

serviert hat, fahren wir zum Cholomontas-Berg und folgen dem Pfad der 

„Weihnachtsbäume“, einer der bekanntesten Fahrradrouten der Region (10 km). Wir 

werden auch das traditionelle Pilzmuseum «Dasokipos» besuchen, wo wir erfahren, wie die 

berühmten Cholomontas-Pilze und -Trüffel gesammelt und verarbeitet werden. Dies ist 

eine gute Gelegenheit, eine Pilzverkostung teilzunehmen! Nach Wunsch können Sie mit 

Hilfe der Hunde, sich selber auf der Suche nach den berühmten Cholomontas-Trüffel 

machen!     

Mehr über «Dasokipos» erfahren Sie hier!

Nach unserem "Pilz-Menü" im Traditional Restaurant Rodamos (mitten im grünen Berg) 

besuchen wir die Tannen- und Weihnachtsbaumplantagen.

Am späten Abend kehren wir mit voller Energie und neue Erfahrungen in die Villa zurück. 

Dort wartet Vasillis auf uns, um uns vorzuführen , wie die Einheimischen starken 

"Preiselbeeren-Tsipouro" herstellen. Wir werden ein köstliches traditionelles Abendessen 

sowie Rezepte aus lokalen Zutaten - Fleisch, Wildgemüse, Käse und Tsipouro kosten!

http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/dasokipos-forest-garden/
http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82/


3. Tag / Radtour um die Alexis

Sorbas Route

Nach dem Frühstück und Check out, besuchen wir das Bergdorf Arnea, das traditionellste von Chalkidiki.

Hotelcheck im traditionellen Gasthaus ("Ikia Mitsiou" und "To Chrorostasi").

Sammeln Sie Informationen über Ikia Mitsiou

Sammeln Sie Informationen zu To Chorostasi

Arnea ist berühmt für seine mazedonische Architektur. Wir beginnen unsere Reise mit einem Spaziergang durch die 

traditionellen Stadtviertel. Wir besuchen die Metropolitan Kirche von Heiligen Stephan, das einzige religiöse Denkmal 

in Griechenland, an dem wir die gläubigen Gottesdienste besuchen, und die Kirche bewundern können. 

Archäologische Überreste liegen direkt unter ihren Füßen, da ein Glasboden die Kirche von der archäologischen 

Stätte trennt. Anschließend besuchen wir das Folklorenmuseum und das Webemuseum, und kosten seltene Sorten 

biologischen Honigs. Unmittelbar danach fahren wir zu den Hängen des Berg Cholomontas, wo wir die Bienenzüchter 

bei der Arbeit zusehen werden!

Am späten Nachmittag fahren wir mit den Fahrrädern um Arnea's Landschaft.

Nach der Fahrradtour werden wir im «traditionellen Restaurant Bakatsianos» im Hain von Agia Paraskevi zu Abend 

essen und dann biologische Weine und Käse aus der Region probieren, die im «Karayiannis Diary» hergestellt werden.

Erfahren Sie mehr über das traditionelle Restaurant Bakatsianos

Am Ende des Tages genießen wir ein Glas des fantastischen lokalen Bioweins im Aristotelous Bistro / Lounge Cafe.

http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/oikia-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85/
http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/the-chorostasi/
http://www.bakatsianos.gr/
http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/aristotelous/


4. Tag / Tour um das

traditionelle Arnea

Nach dem Frühstück fahren wir mit den Fahrrädern auf der „Alexis Zorbas“ -Route von Paleochori zur 

byzantinischen Neposi-Burg und dann nach Arnea (10 km)! Diesem Weg benutzte der berühmte griechische 

Mann Alexis Zorbas, als er in Paleochori lebte und als Bergmann in der Gegend arbeitete.

Die Route ist auch außergewöhnlich historisch. Freuen Sie sich darauf, den Berg und die Hügel zu 
„durchqueren“ und den Duft von Thymian, Oregano, Heidekraut und Hunderten von Pflanzen zu entdecken. 
Wir werden auch den Schritten der stolzen Mademochorianer folgen, die während der osmanischen Zeit die 
türkische Herrschaft nie akzeptiert haben, und um ihre Freiheit gekämpft haben. Wir werden ein Gefühl des 
Wohlbefindens empfinden, da natürliche Schönheit mit Geschichte verbunden ist. Wenn wir die Neposi Burg, 
ein bedeutendes byzantinisches Monument erreichen, werden wir rechtzeitig einen historischen Weg 
zurückgelegt haben: von der Gegenwart über die türkische Dominanz bis nach Byzanz.

Wir kehren nach Arnea zurück, um in Prasino Chorio (grünes Dorf) zu speisen, wo uns Manolis (der Besitzer) 

"Feta-Käse mit Honig" serviert - ein köstliches Rezept, das die Byzantiner während ihrer Symposien gespeist 

haben!

http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C/


5. Tag / Aristoteles

Nach dem Frühstück (und dem Check-out) fahren wir nach Olympiada (Hotel 

Check-in «Liotopi»).

Sehen Sie das Hotel hier

Danach besuchen wir die antike Stadt Stagira, den Geburtsort des großen 

Philosophen Aristoteles, Lehrer von Alexander dem Großen. Wir werden um die 

archäologischen Funde und den Aristotelischen Berg (geschützt durch die 

European Convention Natura 2000) wandern.

Am späten Nachmittag besuchen wir mit den Fahrrädern die berühmte 

Muschelfarm der Olympiada. Dort ernten wir die «Olympiada-Muscheln» die 

leckersten, die Sie je probiert haben. Später wird Frau Louloudia Alexiadou

Rezepte anbieten, die auf der Produktion der lokalen Muscheln im Restaurant 

Akroyiali basieren.

http://www.hotel-liotopi.gr/index.php/en/


6. Tag / Aristoteles

Nach dem Frühstück (und Auschecken) besuchen wir die Wasserfälle von Varvara und fahren 

mit den Fahrrädern entlang der berühmtesten Fahrradroute des aristotelischen Berges 

(10km).

Durch Unseren Besuch in die Bergregion Varvara, wird uns einschließlich Einsicht in die 

Herstellung der berühmten griechischen Teichware «Trachanas» ermöglicht, eine Art 

griechischer Weizenteigware die von traditionellen Hausfrauen eigenhändig hergestellt wird. 

Wir essen zu Mittag in dem berühmten «Mygdos Traditional Restaurant» auf dem grünen 

Hügel!

Informieren Sie sich hier über die Varvara Women Association

Informieren Sie sich hier über das Restaurant Mygdos

Später besuchen wir den Aristoteles Park, den einzigen Themenpark auf Chalkidiki, wo Sie 

die antiken Pfunde «studieren» können, die sich auf des Aristoteles Bücher beziehen mit dem 

Titel «Physics».

Danach erreichen wir die Stadt Ouranoupolis, unsere letzte Station: Akrathos Beach Hotel, 

wo uns ein fantastisches Buffet-Abendessen serviert wird!

http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/dryades-womens-agrotourism-cooperative-of-varvara/
http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/mygdos/


7. Tag / Route über den

Berg Athos

Nach dem Frühstück folgen wir dem Weg, der zur Landgrenze des Athos 

Klosters (3 km) führt. Wir besuchen das Athos-Kloster von Zygou und fahren 

dann weiter entlang des Klosters, bis zum grünen Strand von Komitsa (10 km). 

Sie werden die atemberaubende Natur erleben, und durch die Denkmäler und 

traditionellen Gebäuden ein Einblick in die  Byzantinischen Zeit bekommen. 

Am Nachmittag probieren wir einzigartige und hausgemachte Athos-Kloster 

Gerichte im «Athos Bar Restaurant».

Informieren Sie sich hier über das Restaurant

Wir kehren in das Hotel zurück, voller Erlebnisse, und nehmen an einer echten 

Imkerschulung und Präsentation teil, die von lokalen Imkern angeboten wird! Wir 

werden unsere Freizeit mit einer köstlichen Weinprobe, mit Weine aus dem 

Gebiet des Berges Athos genießen !

http://www.athosrestaurant.gr/de/archiki/


8. Tag / Kreuzfahrt

Nach dem herzhaften Frühstück fahren wir an Bord eines der Kreuzfahrtschiffe 

entlang der Küste von Athos. Wir werden alle Klöster des Westjordanlandes 

sehen, ihre Relikte besichtigen, sowie die Klosterarchitektur bewundern.

Anschließend fahren wir nach Ammouliani, im «Fish Restaurant Anemotrata», wo 

wir frische Fischgerichte kosten werden.

Sammeln Sie hier Informationen zum Fischrestaurant

Wir werden um das Dorf herum wandern, einkaufen und anschließend in das 

Hotel voller Erlebnisse zurückkehren!

Nehmen Sie sich die Zeit die traditionellen Speisen zu erkunden. Zum Abschied 

findet eine Party statt!

http://en.mountathosarea.org/portfolio-posts/fish-restaurant-anemotrata/


9. Tag / Abreise

Nach dem Frühstück fahren wir zum internationalen Flughafen von 

Thessaloniki «Makedonia Airport»


