
Santorini 
22. bis 29. Juli 2014 

Ziemlich kurz entschlossen, nach einem Jassabend mit Freuden bei uns, 
fliegen wir am 22. Juli für eine Woche nach Santorini; eine Insel die schon seit 
ein paar Jahren als Wunschurlaub in unseren Köpfen herumschwirrte! 

Da wir erst gegen Abend losfliegen geniessen wir den Anflug und die Aussicht 
auf die Insel im Abendlicht; herrliche erste Eindrücke! Unser Hotel liegt 
typisch, hoch am Felsen mit viel Treppen und atemberaubender Aussicht, in 
Imoroviglie. Dies ist zu Fuss eine knappe halbe Stunde von Fira entfernt. Ein 
schöner Abendspaziergang für die meisten Nachtessen und alsdann ein guter 
Verdauungspaziergang zurück! 

Unsere Tag verbringen wir jeweils zuerst mit einem herrlichen Frühstück auf 
der Poolterasse und alsdann mit lesen, faulenzen, baden, spazieren sowie gut 
essen & trinken!  

Unseren ersten Tagesausflug machen wir zu Fuss nach Oia - alles entlang der 
Klippe! Wir können uns gar nicht sattsehen ab dieser tollen Aussicht! In Oia 
spazieren wir kreuz und quer durch den Ort, geniessen die Atmosphäre 
inmitten der vielen weissen Häuser und den Kirchen mit den blauen Kuppeln. 
Fast wie im Bilderbuch - aber ganz sicher wie im Reiseprospekt! 

Einen zweiten Tagesauflug machen wir mit dem Schiff zu den vorgelagerten 
Inseln. Beim ersten Halt gehts zu Fuss zum Vulkan und rund um die Krater; 
nicht ganz ohne bei der Hitze! Und beim zweiten Stopp auf Thirassia nehmen 
wir erneut den steilen Hang zum Dorf in Angriff. Oben angekommen, ist eine 
Erfrischung gefällig! Irgendwie unvorstellbar wie die Bewohner hier an diesem 
abgelegenen Ort leben. Zurück in FIra gönnen wir uns eine Seilbahnfahrt 
anstelle eines erneut sehr steilen und nicht ganz kurzen Aufstieges zu Fuss. 
Haben wir heute doch schon genügend Kalorien verbraucht! 

Der dritte Tagesausflug erfolgt auf Rädern. Wir mieten 2 Scooter und 
erkunden damit die Insel. Unsere Tour führt uns zu abgelegenen Stränden, 
Leuchttürmen, Restaurants und Spezialitätenläden, kleinen Dörfern & Häfen, 
Touri-Beaches und rund um die Flughafenpiste! 

Viel zu schnell ist diese tolle Woche um und wir sitzen erneut im Flieger 
Richtung back home!	  


