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30 Jahre zu Ihren Diensten
Mit 30 Jahren Erfahrung, 3 Agenturen in Athen, Thessaloniki und Zypern und mit einer beeindruckenden Flotte von 
Reisebussen, ist Mazi Travel & Events Ihr idealer Partner für die Organisation und Durchführung komplexer und 
anspruchsvoller Reiseleistungen: Gruppenreisen, Urlaubsreisen, Geschäftsreisen und jede Art von Veranstaltungen in 
Griechenland und Zypern.

Wer sind wir? 

MAZI TRAVEL ist ein 
Reiseunternehmen, das von 
qualifizierten Tourismusprofis, 
mit über 30 Jahre Erfahrung in 
der Tourismusbranche, gegründet 
wurde. Seit der Gründung der Firma, 
haben wir uns bewusst für ein 
qualitativ gehobenes touristisches 
Produkt eingesetzt und verfügen 
über eine sehr große Erfahrung 
im Erfüllen jedes Anliegens. Unser 
guter Ruf wurde erzielt durch 
unser Engagement zur Realisierung 
innovativer Ideen, unseren 
außerordentlichen Service und 
unserer Expertise. 

Wir richten den Focus 
auf Details
Wir informieren Sie genau über 
jedes Reiseziel, Aktivitäten jeder 
Art, Restaurants, Nachtclubs, 
kulturelle Veranstaltungsorte und 
andere Aspekte an den Orten, die 
sie besuchen wollen. Wir bieten 
unkonventionelle Reisepakete und 
neue Reiseformen, wie immer 
gewünscht von unseren Kunden. 

Wir bieten ihnen die Reisen, die sie 
sich wünschen, durch das Land das 
wir lieben. 

Lassen Sie sich 
inspirieren!
Teilen Sie uns die Reise Ihrer Träume 
mit. Erkunden Sie neue Reiseziele 
aber auch alte aus einer anderen 
Perspektive.

Hochwertige 
Partnerschaften
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, 
die richtigen Partner auszusuchen 
bezüglich der Dienstleistungsqualität, 
der gemeinsamen Auffassung 
unserer Erwartungen, und 
ihres Engagements. Unser 
Ruf, unsere Bonität, und unser 
Geschäftsvolumen erlauben uns, 
sehr wettbewerbsfähige Preise 
zu erzielen. Das Feedback von 
Personal und Kunden ist eine 
permanente Qualitätskontrolle, die 
uns ermöglicht, zu reagieren und 
alle notwendigen Anpassungen zu 
treffen.

...Gute Reise

Unsere Busflotte

Die größte Flotte von Touristikbussen in Griechenland. 
Sie verfügt über 120 Luxusbusse, die die Transportbedür-
fnisse unserer Kunden abdecken.
Die Flotte besteht aus modernen Bussen mit einer
Kapazität von 72, 55, 32, 17 und 12 Sitzplätzen wie auch 
modernste Kleinbusse.
Alle Fahrzeuge sind klimatisiert, und die meisten ha-
ben Fernseher, Video, Bar und WC. Viele Busse sind 
mit Navigationssystemen ausgerüstet, die den Fahrern 
verschiedene Informationen zur Verfügung stellen, wie 
Straßenkarten, Informationen über den Verkehr, und 
tägliche Wettervorhersage.
…Sie transportieren sicher und bequem, mehr als 
1,500,000 Passagiere pro Jahr. 

www.mazitravel.com

Wir leben hier…wir wissen, 
wie Griechenland tickt, und 
wir kennen alles, was es 
anzubieten hat.
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> 1. ΤΑG | WILKOMMEN IN ATHEN
Willkommen in Athen. Begrüßung und Transfer ins Hotel im Zentrum der 
Stadt.
Der “Kern” des historischen Zentrums ist das Viertel Plaka (an der 
östlichen Seite der Akropolis), das seit der Antike ununterbrochen 
bewohnt wurde. Wenn Sie durch die engen Gassen mit Häusern und 
Herrenhäusern aus der Zeit der Osmanischen Herrschaft und der 
neoklassischen Zeit (19. Jh.) gehen, werden Sie den Eindruck haben, mit 
einer “Zeitmaschine” zu reisen. Hier in diesem Viertel haben wir für heute 
die Taverne für das Abendessen ausgesucht. Der richtige Ort um erste 
Eindrücke aus der Stadt zu sammeln.

> 2. ΤΑG | RUNDGANG DURCH DIE STADT
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Stadt kennenzulernen. Wir 
meinen, dass der beste Weg ist, zu gehen, sich unter die Menschen 
zu mischen und eine Stadt mit allen Sinnen kennenzulernen. Heute 
wandern wir durch den National Garden mit einem kurzen Halt für einen 
griechischen Kaffee. Unser Spaziergang führt uns zur Akropolis, dem 
heiligen alten Teil unserer Stadt. Man kann nicht sagen, dass man in Athen 
gewesen ist, ohne die Akropolis besucht zu haben.
Wir erkunden Stadtviertel wie Plaka und Monastiraki und andere, 
die sich in den letzten Jahren „wieder entdeckt“ wurden und voller 
Überraschungen für ein geschultes Auge sind. Unterwegs probieren 
wir köstliches für den Zwischenhunger und erreichen wir das Hotel am 
Nachmitteg. Am Abend wird in einer der ältesten und traditionellsten 
Tavernen in Monastiraki „Street Food“ von den besten gegessen. Das 
bezeugen alle Kunden seit 1879!

> 3. ΤΑG | SARONISCHE INSELN: DIE DREI SCHÖNHEITEN
Nach dem Frühstück fahren wir zum Hafen von Piräus für die eintägige 
Kreuzfahrt zu den drei schönen Saronische Inseln, Hydra, Poros und 
Ägina. Alle drei Inseln liegen ganz in der Nähe von Athen, jeder von ihnen 
hat ihren eigenen Charakter und man wird von ihrem Charme gefangen 

genommen.
Die Rückkehr des Schiffes am Hafen von Piräus ist am Abend und für 
diese Nacht haben wir passend zum Tag ein spätes Abendessen in Piraiki 
organisiert. Piraiki heisst die Küstenstraße entlang der kleinen Buchten/
natürliche Anlegestellen der Hafenstadt und gehört zu der schönsten hier.  
Das Abendessen besteht hauptsächlich aus Fisch Meze mit Blick auf das 
Meer. Späte Rückkehr zum Hotel und Übernachtung.

> 4. ΤΑG | TREFFEN MIT POSEIDON UND HELIOS
Der Vormittag steht frei zur Verfügung. Wir empfehlen das Neue Akropolis 
Museum zu besuchen oder das Herz von Athen weiter zu erkunden
Am frühen Nachmittag werden wir Sie zu einer Tour einladen, entlang der 
Westküste Attikas, auch als Attische Riviera bekannt, die Sie bis nach Kap 
Sounion führt. Von dort bietet sich ein beeindruckender Panoramablick 
auf die umliegenden Inseln der Ägäis und ein spektakulärer 
Sonnenuntergang.
Auf dem Rückweg hält der Bus in der Nähe von Pnyka gegenüber der 
Akropolis.
Wir werden dann die Apostel-Pauls-Straße entlanggehen, die sich als eine 
der beliebtesten Wandermeilen der Athener erwiesen hat, in Richtung 
Thisseion, und wir werden in einem Open-Air-Restaurant zu Abend essen 
und den herrlichen Ausblick auf die antiken Monumente genießen.

> 5. ΤΑG |  ABFLUG
Nach dem Frühstück und abhängig vom Abflugprogramm wir begleiten Sie 
zum Flughafen.

Wir sagen Auf Wiedersehen und hoffen Sie bald wieder zu sehen!

Athen
Die Stadt die sich immer neu erfindet  5D / 4N    

Athen ist eine Stadt zum Leben und Entdecken, es ist der einzige Weg, den unglaublichen Charme zu genießen, den es seit seiner großen Vergangenheit 
hatte. Heute kann der Besucher angenehm überrascht werden, als die Stadt in die Zukunft blickt und die Vergangenheit im Auge behält. Athen erwartet 
uns mit Museen Theater, kulturelle Unterhaltung, archäologische Stätten, Nachtleben und vieles mehr. Athen Food-Szene ist auch eine perfekte 
Mischung aus griechischer Tradition und Kultur. Während Ihres Aufenthalts werden Sie an verschiedenen Orten in der Stadt griechisch essen und 
verstehen, warum Essen in der griechischen Kultur so zentral ist.
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> 1. ΤΑG | DIE STADT AM MEER UND IHRE KLEINE KAFFEE GESCHICHTE  
Ankunft am Flughafen von Thessaloniki. Begrüßung und Transfer zum Hotel 
im Stadtzentrum Der Nachmittag ist frei. Eine gute Gelegenheit den Kaffee 
Frappe zu probieren in einem der vielen Cafés um Aristotelous Platz. Frappe 
ist eine griechische “Erfindung” die auf das Jahr 1957 zurückgeht und mit 
der Stadt und der Internationalen Messe von Thessaloniki eng verbunden 
ist. Das Abendessen wird in einem traditionellen Restaurant in „Ano Polis“ 
eingenommen.  Ano Polis(Altstadt), wo einst viele Wehrtürme entlang der 
Stadtmauern standen, ist das Überbleibsel des Thessaloniki aus dem 19. 
Jahrhundert. Die Aussicht auf die moderne Stadt und den Thermaischen 
Golf ist atemberaubend.Dieser erhöhte nördliche Stadtteil erhielt seinen 
anderen Namen, Ta Kastra (Die Burgen), wegen der Burg von Eptapyrgion 
und der Wehrtürme, die einst die Mauern beherrschten.
 
> 2. ΤΑG | SPAZIERGANG DURCH DIE GESCHICHTE DER STADT
Unsere Tour beginnt in der hellenistischen Zeit, führt durch die 
byzantinischen, römischen und osmanischen Zeiten und erreicht das 
19. multikulturelle Thessaloniki sowie die erstaunliche Ära des 20. 
Jahrhunderts.  Während wir durch Zeit und Orten wandern entdecken wir 
ein römisches Forum (Agora), monumentale Bauten mit einzigartigem 
Charakter wie die Rotunde, einen Triumphbogen unsterblicher militärischer 
Kriegszüge, Palastruinen, mittelalterliche Türme, bescheidene byzantinische 
Kirchen, die seltene Schätze verstecken, und Straßen und legendäre Plätze, 
alle davon Schauplätze von wichtigen historischen Ereignissen und soziale 
Bewegungen. Die fast gleichberechtigte Koexistenz von Juden, Griechen, 
Osmanen und Flüchtlingen aus Kleinasien von damals hat in Kultur, Musik, 
Gastronomie und in jedem alltäglichen Aspekt ihre unauslöschlichen Spuren 
hinterlassen und bis heute den Charakter der Stadt geprägt. Am Abend 
genießen wir noch ein Abendessen in einem Restaurant der Stadt.

> 3. ΤΑG | DIE STADT, DIE MENSCHEN UND IHRE KÜCHE
Heute entdecken wir Thessaloniki durch seine ausgeprägten lokalen 
Aromen. Wir probieren alle köstlichen Speisen aus Thessaloniki, von 
herzhaften Häppchen bis hin zu köstlichen süßen Leckereien
Es beginnt gleich mit einer Tasse griechischem Kaffee, wie es die 
Einheimischen tun - es gibt keinen anderen Weg, den Tag in Griechenland 

zu beginnen! Erfahren Sie mehr darüber während Sie daran nippen. Der 
Rundgang wird in die geschäftigen Geschäftsviertel von Thessaloniki 
fortgesetzt und dabei probieren Sie verschiedene Geschmacksorten wie die 
zwei beliebtesten Snacks Koulouri und Bougatsa. Beide sind Bestandteile 
der Esskultur der Stadt mit einer sehr großen Geschichte.  Wir machen dann 
einen Spaziergang durch die beiden bekanntesten Märkte von Thessaloniki. 
Sie hören Marktgeschichten, genießen die Häppchen mit Ouzo oder 
Tsipouro in einer der zahlreichen Ouzeris der Stadt und enden die Tour mit 
einem Besuch in einer der ältesten Konditoreien um die bekannte und sehr 
traditionelle Süßigkeiten zu probieren.

> 4. ΤΑG | HALKIDIKI
Die südöstlich von Thessaloniki gelegene Halbinsel Chalkidiki ist durch ihre 
einzigartige Form geprägt, die einer Hand mit drei Fingern ähnelt. Diese 
sogenannten „drei Finger Griechenlands“, die Griechen selbst nennen 
sie gerne auch Füße, tragen die Namen Kassandra, Sithonia und Athos. 
Kilometerlange Sandstrände, traumhafte, versteckte Buchten, umgeben 
von türkisblauem Meer, und grüne Naturparadiese sind nur einige Gründe, 
warum sie ein beliebter Urlaubsort für einheimischen und Besucher ist 
Heute unternehmen wir einen Ausflug nach Halkidiki und den ersten 
Finger von Kassandra. Unterwegs machen wir in paar interessanten 
Zwischenstopps: Wir erfahren über die Welt des Weins, indem wir eine 
Tour durch die verschiedenen Phasen der Weinproduktion machen, vom 
Weinberg bis zum Fass und der Alterung des Weins. Wie kann man sonst 
die wunderschönen Gerichte der Region begleiten? Später erreichen wir 
Pefkochori ein Dorf am Meer zum Mittagessen. Am Nachmittag kehren wir 
zum Hotel. Der Abend steht frei zur Verfügung. Das Nachtleben der Stadt ist 
berühmt, verpassen Sie die Gelegenheit nicht die jugendliche Energie der 
Stadt am Nacht zu erleben. Thessaloniki hat für alle Stile und Geschmäcker 
das Richtige parat. Die Braut des Nordens hat Tradition im Nachtleben, 
genau wie die warme Suppe, die serviert wird, wenn die Sonne aufgeht.

> 5. ΤΑG |  ABFLUG
Nach dem Frühstück und je nach Abflugs Programm werden wir zum 
Flughafen gefahren. Wir sagen der Stadt Auf Wiedersehen und nehmen 
paar Geschenke mit fürs Zuhause. Bis bald.

Thessaloniki 
Die Nymphe am Golf  5D / 4N    

Thessaloniki - es hat Schönheit, Geschichte und Kultur, eine bemerkenswerte Küche und wunderbare, weite Aussicht auf das Meer. Die verschiedenen 
Viertel sind kleine Welten für sich, und wenn man zu den byzantinischen Mauern hinaufsteigt und bei Sonnenuntergang das ganze Thessaloniki 
einnimmt, sieht man, was für eine ausgedehnte, organische Stadt es ist. Alt und Neu leben wunderbar zusammen wie Thessalonikis berühmtester 
Anblick, der Weiße Turm der an einer mit Cocktailbars bedeckten Uferpromenade verankert ist. Die Neue Promenade hat Leben eingehaucht und Platz 
für lange Spaziergänge und Radfahren eröffnet. In der Nacht hallt die Stadt von Musik und Nachtleben. Thessaloniki ist leicht zum verlieben.
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> 1. ΤΑG | ANKUNFT
Ankunft in Heraklion –Transfer zum Hotel. Freier Nachmittag.
Die Hauptstadt Kretas ist eine facettenreiche Großstadt in der Sie viele 
der weltberühmten Sehenswürdigkeiten, die eine Brücke zwischen der 
Vergangenheit und Gegenwart schlägt, besichtigen können.
Das Heraklion von gestern: der venezianische Hafen und die Mauern, 
ideal für einen nostalgischen Spaziergang durch die Geschichte. Und die 
lebendige Stadt von heute: Platies (Stadtplätze) und Fußgängerzonen mit 
jugendlicher Energie, traditionelle Tavernen, Gourmet-Restaurants und 
Luxus-Hotels. Dazu eine Reihe ausgezeichneter Museen.

> 2. ΤΑG |  HERAKLION- DURCH STADT UND GESCHICHTE
Nach dem Frühstück Abfahrt zu einem Besuch des Palastes von Knossos 
und der Stadt Heraklion. Rekonstruiert von Sir Arthur Evans, war Knossos 
ein religiöses und administratives Zentrum der minoischen Zeit und 
ein erstaunlicher architektonischer Komplex mit mehreren Etagen. 
Weiterfahrt zur historischen Hauptstadt von Kreta Heraklion, die Ihnen 
während der Stadtrundfahrt ihre architektonischen Schätze entlang ihrer 
beliebten Straßen liefern wird. Am Abend werden Gerichte der kretischen 
und griechischen Küche in einem Restaurant oder Taverne der Stadt 
serviert.

> 3. ΤΑG | HERAKLION - DER AROMATISCHER NEKTAR
Am Vormittag, bleibt der Tag frei zur Verfügung. Es gibt genügend Zeit um 
kleine Ausflüge zu machen, das Cretaquarium zu besuchen oder die Stadt 
und den alten Hafen zu besichtigen.
Der Abend ist dem Fest des Kessels gewidmet. Es wird zum Ort gefahren 
wo den traditionellen Raki erzeugt wird
Zerdrückte Weintrauben - Tsikoudia oder Strafylla genannt - werden bei 

der Weinpressung gelagert und 20 bis 40 Tage gären lassen. Sie werden 
anschließend mit Wasser in die Kessel gegossen. Kochen, also Destillation 
beginnt direkt vor Ihren Augen!
In nur einer Stunde fällt der erste Raki in kleine Tropfen; es ist sehr stark, 
fast reiner Alkohol! Stück für Stück durchläuft die Destillation mehrere 
Alkoholanteile, um bei 18 Grad die Mindestanzahl zu erreichen. Dann wird 
der Kessel ausgelöscht und der heiße Raki drängt jeden zum sorglosen 
Tanzen. Zum Glück werden kretische Gerichte mit dem Raki serviert und 
so wird der Alkohol besser vertragen! Eine erfahrungsreiche Nacht kann 
beginnen

> 4. ΤΑG | ABFLUG 
Nach dem Frühstück und je nach Flugplan, erfolgt der Transfer zum 
Flughafen Heraklion mit deutschsprachiger Begleitung.

Heraklion - Kreta
Raki der aromatische Nektar der Kreter 4D / 3N    

Jeden Herbst nach der Weinlese beginnen in ganz Griechenland verschiedene Weinfeste. Auf Kreta findet die “Feier von Raki oder Tsikoudia” statt.
Raki ist der traditionelle kretische Geist, der im ganzen Land für seinen sehr hohen Alkoholgehalt und seinen Aromen Reichtum bekannt ist. Am 
Ende des Sommers bietet der unendliche Weinberg Kretas seine wertvolle Ernte für das jahrhundertealte Verfahren zur Herstellung des berühmten 
kretischen Rakis, ein Verfahren, das im Laufe der Zeit unverändert geblieben ist: die Feste des Kessels (kazanemata). Raki (oder Tsikoudia) ist viel mehr 
als der aromatische Nektar der Kreter; es ist ihr treuer Begleiter zu Glück, Traurigkeit, Treffen mit Freunden, Tänzen, Festivals.
Kein Wunder, dass die Raki-Feste das große Herbst-Event auf Kreta sind. Und eine Reise nach Kreta im Oktober lohnt sich auf jeden Fall: Die flirrende 
Hitze des Sommers lässt nach. Die Städte und Dörfer kehren allmählich zu ihrer beschaulichen Ruhe zurück und auch die Strände sind nicht mehr so 
dicht besucht. 
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> 1. ΤΑG | ANKUNFT IN THESSALONIKI & TRANSFER NACH 
MONODENDRI/IOANNINA
Nach der Ankunft in Thessaloniki werden wir mit dem eigenen Bus 
über Egnatia Autobahn nach Ioannina fahren und von dort zum Dorf 
Monodendri. Die Zagoriadörfer sind einzigartig. Durch den typischen 
Baustil, die schmalen Gassen und Häuser mit dicken Dächern von dasselbe 
Material, verlieren die Gebäude sich gleichsam in ihrer natürlichen 
Umgebung; ein perfektes Zusammenspiel von Kultur und Natur. Das 
Holzwerk, wie Fenster- und Türrahmen, wird oft in grelle Farben 
angestrichen und hebt sich grell gegen die angewendeten Backsteine, 
eine Art grauer Schiefer. In andere Dörfer sind gerade die roten Dächer 
wieder auffällig. Die meiste Häuser haben einen ummauerten Innenhof, 
der durch ein Holztor worüber ein Steindach liegt, zugänglich ist. Oft dient 
dieser Innenhof als Gemüsegarten. Die Mauer und die Tore schützen 
gegen die Schafe und Ziegen die oft frei im Dorf herumgehen.
Monodendri liegt direkt am Eingang zur spektakulären Vikos-Schlucht 
im Vikos-Aoos-Nationalpark im Pindos. Abhängig von der Ankunftszeit 
können wir das Kloster von Agia Paraskevi, nahe dem Rand der Schlucht 
besuchen. Übernachtung in Monodendri in einem kleinen Familienhotel/
Gasthaus

> 2. ΤΑG |  MONODENDRI - PAPINGO (WANDERZEIT CA. 6-7 
STUNDEN) VIKOS SCHLUCHT WANDERUNG
Wanderung nach Mikro Papingo durch die Vikos-Schlucht mit ihren 
türkisfarbenen Flussbecken (5 bis 6 Stunden). Eine klassische Wanderung 
in einem der schönsten Canyons Europas. Spektakuläre Felswände ragen 
auf beiden Seiten empor, während wir stromabwärts dem Flussbett 
folgen oder einem kleinen Pfad entlang (4 Stunden). Nach mit weiteren 
2 Stunden bergauf enden wir die Wanderung unter den „Türmen“ 
von Papingo, wie die Rockformationen heißen die in einer Höhe von 

2000 Meter die beide Papingo Dörfer umgeben. Heute wird in Papingo 
übernachtet.  

> 3. ΤΑG | PAPINGO ZUR MT GAMILA HÜTTE UND DRACHENSEE 
(Wanderzeit ca. 5 Stunden)
Die heutige Wanderung beginnt mit 3 Stunden bergauf von Mikro 
Papingo bis zur Berghütte “Astraka” auf dem Berg. Gamila, in 
1950m. Hier picknicken wir und lassen unsere Rucksäcke für den 
Nachmittagsspaziergang zum ersten der Dragon Lakes, eine Stunde 
entfernt, über grasbewachsene, blumengeschmückte Hochlande und (bis 
Juli) eine kleine Schneedecke. Wir kehren für die Nacht in die Astrakas 
Berghütte zurück und übernachten dort
   
> 4. ΤΑG |  RUNDWANDERUNGEN AUF DEN GIPFELN VON GAMILA 
UND ASTRAKA (ungefähre Wanderzeit: 7-8 Stunden hin und zurück)
Es gibt zwei Gipfel, die wir in einem Rundweg aufsteigen können, wenn 
wir fit und in guter Form sind: Mount Gamila auf 2480m und Mount 
Astraka auf 2436m. Wir können vor Ort wählen, auf welchem der beiden 
Gipfel man klettern kann, von wo aus man das Panorama über die steil 
abfallende Aoos-Schlucht genießen kann. Wir kehren für die Nacht in die 
Berghütte zurück.

> 5. ΤΑG | WANDERUNG NACH MIKRO PAPINGO (Wanderzeit ca. 3 Std.)
Heute gehen wir hinunter nach Papingo und lassen uns in unserer Pension 
nieder. Nach den anstrengenden Tagen ist der heutige Nachmittag und Abend 
frei zum Ausruhen und relaxen. Abendessen in einer Taverne im Dorf.

> 6. ΤΑG | TRANSFER NACH THESSALONIKI 
Nach dem Frühstück Rücktransfer nach Thessaloniki und zum Flughafen 
für den Abflug.

Nordwest Griechenland
Wilde Schönheit für Naturliebhaber und Wanderfreunde 6D / 5N    

Nützliche Informationen: 
• Unterkunft erfolgt in Doppelzimmern auf B / B-Basis in 

Gästehäusern 
(3 Nächte) und in Liegeplätzen in der Berghütte (2 Nächte).

• Erfahrene Bergführer werden zuständig für jede Wanderung sein.
• Gepäcktransport von Hotel zum Hotel, während der Wanderung, 

ist inkludiert. 

TREKKING IN EPIRUS IM FRÜHLING
Die Region von Epirus in Nordwest Griechenland rühmt sich einiger der schönsten Naturlandschaften des Landes. Der Vikos Aoos Nationalpark, in der 
Gegend, die auch als Zagori bekannt ist, ist ein idealer Ort für Naturliebhaber.
Das Zagori ist eine der malerischsten Regionen Griechenlands mit vielen authentischen Steindörfern und herrlicher Aussicht auf die Pindos-Berge. Die Region 
ist ein wahres Paradies für Wanderfreunde. Die atemberaubenden Gipfel von Gamila und Astraka in Höhenlagen über 2000 m, die Drachenseen, laden zu 
anspruchsvollen Wanderungen ein. Vikos-Schlucht, wird als die tiefste Schlucht der Welt durch das Guinness-Buch der Rekorde anerkannt und für die natürliche 
Schönheit  die kristallklare Flussbecken als ein unvergessliches Erlebnis aufgeführt. Die Schlucht, mit Wänden von bis zu 1 km Höhe, ist auch ein Ort von großem 
wissenschaftlichem Interesse, weil sie in fast unberührten Zustand ein Zufluchtsort für gefährdete Arten ist und viele und vielfältige Ökosysteme enthält.
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> 1. ΤΑG | LEFKAS 
Nach einem kurzen Briefing nachmittags, setzen wir unsere Segel in 
Richtung Süden auf die Insel Meganisi, wo wir die Nacht verbringen 
werden. Es wird genügend Zeit geben, sich mit dem Boot vertraut zu 
machen und bei einem guten Essen im Fish Restaurant kennenzulernen, 
das für die Vielfalt und Frische von Meeresfrüchten bekannt ist.

> 2. ΤΑG | KALAMOS ISLAND
Der Tag ist dem Segeln und der Delfinbeobachtung gewidmet. Wir 
versuchen im Inneren Ionischen Meer und besonders auf der Insel 
Kalamos Delfine zu hören und zu finden. Nachmittags setzen wir unsere 
Segel in Richtung des malerischen Dorfes Kalamos, wo wir unsere Nacht 
verbringen werden aber nicht bevor wir lokalen Köstlichkeiten in einer 
Taverne probieren können.

> 3. ΤΑG | KEFALONIA - ITHAKA
Heute ist Ithaka und Kefalonia im Programm. Wir segeln in Richtung Osten 
der Insel Ithaki. Wir werden einige Zick-Zack-Routen in diesem Abschnitt 
versuchen, um Delfine zu finden. Ithaki im Westen von Kefalonia ist einer 
der besten Plätze für Delfinbeobachtungen. Die üblicheren Arten die man 
hier finden kann sind der Flaschennasedelfin , der gemeine Delfin und 
der gestreifte Delfin. Wir segeln wieder in Richtung Kefalonia, wo wir die 
Nacht in Assos verbringen.

> 4. ΤΑG | KEFALONIA
Nach dem Frühstück und einer Einweisung für das am meisten 
gefährdeten Meeressäuger, werden wir heute eine der Höhlen nähern in 
der die Mönchsrobbe (monachus monachus), lebt. Nach dem Mittagessen 
an einem nahen Strand segeln wir in Richtung Westen von Kefalonia, ein 
weiterer großartiger Ort für Delfinbeobachtungen und dann Richtung 
Süden und zurück nach Assos, wo wir übernachten.

> 5. ΤΑG | KEFALONIA
Am Vormittag segeln wir in den nördlichen Teil von Ithaka, auf der Suche 
nach Delfinen und besonders in diesem Gebiet, nach dem schönen und 
scheuen Risso-Delfin. Um Mittag machen wir Halt an einem Strand in 
der Bucht von Afales auf der Insel Ithaka und am frühen Nachmittag 
werden wir in Richtung Norden segeln und versuchen, gemeine Delfine 
zu lokalisieren. Wir enden unsere Segelfahrt in dem malerischen Dorf 
Fiskardo, wo wir übernachten werden.

> 6. ΤΑG | VOR ANKER
Nach dem Frühstück fahren wir Richtung Norden zu der Bucht von 
Polis. An seiner linken Küste stand einst die Höhle von Loizos, die in der 
Antike als Tempel der Verehrung der Nymphen und Odysseus diente. Wir 
werden auf das Dorf Stavros hinauf wandern und das kleine Museum von 
Odysseus besuchen und dann ein Mittagessen im Restaurant einnehmen. 
Am frühen Nachmittag gibt es ein kurzes Briefing über den Schutz, den wir 
den Tälern der „Posidonia oceanica“ geben müssen, und deren Wert. Die 
Heimat dieses “Seegrases” befindet sich direkt unter dem Boot und hier 
werden wir schnorcheln mit der Hilfe unseres Biologen, der Sie führen 
wird. Wir übernachten vor Anker und genießen ein leckeres Abendessen 
am Bord 

> 7. ΤΑG | MEGANISSI
Nach unserem Frühstück segeln wir auf die Insel Meganisi und erreichen 
die Bucht von Atherinios, wo wir das traditionelle und unberührte Dorf 
von Katomeri besuchen können, für ein Abendessen und wahrscheinlich 
eine nette griechische Nacht mit Live-Musik und Tanz, da dies die Art ist, 
wie wir unsere Reise beenden möchten.

> 8. ΤΑG | NACH LEFKAS
Frühmorgens segeln wir in Richtung unserer Basis in Yacht Marina von 
Lefkas. 
(Bitte beachten Sie, dass alle Fotografien und Proben, die Sie während 
der Woche sammeln könnten, Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt 
werden, um sie bei der Datensammlung und -recherche zu unterstützen)

Nützliche Informationen: 
• Unterkunft erfolgt in Zweibett Kabinen in Katamaran Lagoon 380 
• Biologiespezialist begleitet die Gruppe während des Programms

Ionische Insel
Wie sprechen die Delfine? 8D / 7N    

In kristallklarem Wasser erstrecken sich Dutzende von Inseln zwischen unbewohnten Sandstränden und bewaldeten Bergen, die sich hoch aus dem 
Ionischen Meer erheben. Dies ist ein Segeltörn mit ökologischem Schwerpunkt und dem Ziel, Sie durch eine erfahrungsreiche Bekanntschaft mit den 
Ökosystemen der griechischen Meere durchzuführen.
In den geschützten Gewässern dieser Umgebung werden wir einen Segeltörn genießen und die Delfine beobachten, während sie neben dem Schiff 
herumtollen. Unterwegs werden wir durch Vorträge und anderes Material über die Wale und die angewandten Forschungsmethoden informiert.
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> 1. ΤΑG | ANKUNFT IN MAKRINITSA
Unterkunft im traditionellen Gästehaus - “Archontiko”. 
Zwischen 1750 und 1850 entstanden in den mehr als 30 historischen 
Dörfern des Pilion viele meist dreigeschossige Herrenhäuser, die 
Archontika mit einer interessanten Architektur Viele dieser Archontika 
werden heute als kleine Privathotels geführt.
Mittagessen im zentralen Platz “Balkon von Pilion”. Der Rest des Tages 
bleibt frei zur Gestaltung. Das Abendessen mit Wein wird im traditionellen 
Restaurant in Makrinitsa serviert

> 2. ΤΑG | WANDERUNG MAKRINITSA NACH STAGIATES
Nach dem Frühstück Besuch der örtlichen Kirche und Wanderung von 
Makrinitsa nach Stagiates über Steinweg. Auf dem schönen Platz von 
Stagiates ruhen Sie sich für eine Weile mit einer Tasse Bergtee aus und 
wandern weiter von Stagiates nach Portaria Village. Im Dorf Portaria 
können Sie das Dorf besichtigen bevor Sie auf dem zentralen Platz von 
Portaria zu Mittag essen. Nach dem Mittagessen wandern Sie weiter vom 
Platz zum Pfad der Zentauren und enden die Wanderung in Adamena.
Von Adamena kehren Sie nach Makrinitsa zu Ihrem Hotel zurück.

> 3. ΤΑG |   ÖSTLICHER PILION
Nach dem Frühstück Abfahrt von Ihrem Hotel in Makrinitsa nach Kissos 
Village. Dort besuchen Sie die Kirche von Sankt(Aghia) Marina und 
machen Sie einen romantischen Spaziergang von Kissos nach Mouresi. 
Wenn Sie den Platz von Mouresi erreichen, können Sie die örtliche Kirche 
besuchen und ein Mittagessen in einer traditionellen Taverne einnehmen. 
Nach dem Mittagessen können Sie zu Fuß über den Pfad nach Kissos 
zurückkehren oder einen Transfer mit dem Auto bestellen.
Am Abend machen Sie es gemütlich und probieren Sie die lokale Küche 
mit hausgemachtem Wein in einer traditionellen Taverne im Dorf Kissos. 

> 4. ΤΑG | 
Nach dem Frühstück nehmen Sie Ihr Auto, um einen interessanten Ausflug 
zu den Hängen von Ost-Pilion zu machen. Der erste Halt ist im nächsten 
Dorf Anilio, und dann kommen Sie am Dorf Makrarachi vorbei, wo Sie Brot 

Pilion
Der Berg der Zentauren  (Für Individualisten) 8D / 7N    

Die Pilion-Halbinsel, genannt auch als die „Schweiz Griechenlands“ ist eine der schönsten Landschaften des Mittelmeers. Wer hier mal Urlaub macht, 
kann morgens durch Eichenwälder und Bächern wandern, mittags in verschwiegenen Buchten von azurblauen Klarheit baden und sich nachts in einem 
historischen Herrenhaus zur Ruhe betten. Pilion ist die Heimat der mythischen Zentauren und Argonauten gewesen. Schon in uralten Zeiten haben die 
Dichter die Schönheit der Halbinsel Pilion besungen und Homer preiste sie als Sommerresidenz der Götter.

aus der traditionellen Bäckerei kaufen das am Strand von Agii Saranda 
essen können. Dort können Sie sich eine Weile ausruhen und Ihren 
Ausflug nach Chorefto und Zagora fortsetzen. Im Dorf Zagora können Sie 
das Dorf besichtigen das Museum und die traditionelle Frauenkooperative 
besuchen Von dort können Sie auch die berühmten Zagori-Äpfel kaufen.
Nach dem Mittagessen fahren Sie über Zagora zurück. Am späten 
Nachmittag erreichen Sie Damouchari (Schauplatz von Mamma-Mia-
Film). Dort können Sie auch das Abendessen in einer lokalen Fischtaverne 
einnehmen. Rückfahrt zu Ihrem Hotel in das Dorf Kissos 

> 5. ΤΑG | TSAGKARADA :WANDERUNG NACH MYLOPOTAMOS 
STRAND
Nach dem Frühstück Abfahrt vom Hotel in Kissos Village zum 
traditionellen Hotel in Tsagarada Village.
Dort können Sie die Kirche von Agia Paraskevi und das Dorf besuchen und 
unter den ältesten Platanen von Griechenland eine Pause machen. 
Am Nachmittag, nach dem Mittagessen, gehen Sie durch den Pfad zum 
Mylopotamos Strand (Kreisweg). Nach dem Wandern nehmen Sie Ihr 
Abendessen in einer traditionellen Taverne in Tsagarada ein. Später kann 
man einen Drink in einem der kleinen Bars nehmen.

> 6. ΤΑG |  WIE KOCHT MAN SPETZOFAI?
Nach dem Frühstück treffen Sie eine lokale Hausfrau und nehmen an 
einem Kochkurs im traditionellen Stil teil.
Nach dem Kochen werden Sie Ihr selbstgemachtes Essen zum Mittagessen 
mit Ouzo, Wein und traditionellen Süßigkeiten schmecken.
Nach dem Mittagessen kehren Sie in Ihr Hotel zurück. 

> 7. ΤΑG | MIT DEM PFERD AUF ERKUNDUNG GEHEN
Nach dem Frühstück Abfahrt vom Hotel und weiterfahrt zum Zentralen 
Pilion und dem Pagasitischen Golf. Auf Ihrem Weg können Sie in 
Milies Dorf anhalten. In Vyzitsa, kann man das lokale Geschäft mit 
handgemachten keramischen Andenken besuchen.
Weiterfahrt nach Agios Lavrentios, wo Sie für heute in einem 
traditionellen Gasthaus übernachten werden. Nach dem Mittagessen 
können Sie auf einem Pferd vom zentralen Platz aus über Steinwege durch 
das Dorf zum Wald reiten.
Am Abend werden Sie Ihr Abendessen in einer lokalen Taverne 
einnehmen 

> 8. ΤΑG |  ABSCHIED VOM SOMMERRESIDENZ DER GÖTTER
Abfahrt von Aghios Lavrentios zum Flughafen für den Abflug.
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> 1. ΤΑG | ANKUNFT UND BRIEFING
Ankunft am Flughafen von Thessaloniki Transfer und Check- in, im Hotel. 
Nachdem Sie Zeit hatten, sich zu erfrischen, wir treffen uns bei einem 
Begrüßungsbuffet, um sich über das Gebiet, die lokalen Gepflogenheiten, 
Ihren Aktivitätsplan und alle anderen relevanten Details zu informieren.
Übernachtung im Hotel in Thessaloniki.

> 2. ΤΑG |  EIN BESUCH ZUM LERNEN UND ZUM VERLIEBEN: 
ÖKOLOGISCHER WEINBAU IN ARNEA
Heute fahren wir entlang der bezaubernden Hügellandschaft der 
nördlichen Chalkidiki, zu der malerischen Stadt Arnea. Wir checken im 
Hotel oder in einem traditionellen Gasthaus ein. Am Nachmittag fahren 
wir zum Weingut von Arnea, wo wir die 20 Hektar großen Weinberge 
besuchen, die nach den neuesten Richtlinien vom biologischen Anbau 
bewirtschaftet werden. Wir sehen zusammen die Weinbereitung und 
Abfüllanlage, sowie einen Weinprobebereich im unterirdischen Weinkeller 
neben den Fässern und der Weinhandlung, wo Sie Weine kaufen können, 
um während oder nach Ihrem Urlaub zu genießen. Abendessen und 
Übernachtung im Hotel oder traditionellen Gasthaus in Arnea.
(Jedes Jahr im August finden die „National Wine Events“ statt. Falls wir um 
die Zeit da sind, nehmen wir auf jeden Fall teil)

> 3. ΤΑG |  EIN EINZIGARTIGES HERRENHAUS – UND 
AUSSERGEWÖHNLICHES MUSEUM
Um unsere Erkundung der Gegend zu vervollständigen, besuchen wir 
heute das Historische und Folklore-Museum, das Alltagsdetails aus 
vergangener Zeiten offenbart. Das Museum befindet sich in einem der 
ältesten denkmalgeschützten Gebäude auf Chalkidiki (1750-1755). Hier 
kann man die Ausstellung von landwirtschaftlichen Artefakten und 
Fotografien aus der Zeit von 1880-1950 sehen. Wir erfahren mehr über 
die verschiedenen Gegenstände, die im täglichen Leben der Menschen 
vor Ort verwendet wurden, und wir haben das Gefühl, als ob die Zeit in 
dem speziell rekonstruierten Raum in Arnea stehen geblieben wäre.
Freizeit für den Rest des Tages. 
Abendessen und Übernachtung im Hotel oder traditionellen Gasthaus in 
Arnea.

> 4. ΤΑG |  FRISCHES AUS DEM BAUERN MARKT 
Eine der besten Erfahrungen auf der Chalkidiki - die lokale Gastronomie 
betreffend - ist ein Besuch auf einem offenen Bauernmarkt!
Tauchen Sie ein in das bunte und manchmal laute Marktleben in 
Arnea. Sie werden es lieben zu wissen, wie professionelle Köche und 
Einheimische ihre Qualitätsprodukte kaufen. Weiter geht’s mit einem 
Spaziergang durch die gepflasterten Gassen mit etwa 30 Steinquellen 

mit kaltem Wasser vom Berg Holomontas und besichtigen einigen der 
ältesten öffentlichen Gebäude aus dem 19 Jhd. 
Abendessen und Übernachtung in Ihrem Hotel oder traditionellen 
Gasthaus in Arnea.

> 5. ΤΑG | WANDERN IN BERG HOLOMONTAS (Programm für das 
ganze Jahr)
Wir werden einem der drei Waldwege folgen, die in der Gegend für 
Naturliebhaber, die Holomontas, einen der bekanntesten Berge in 
Chalkidiki erleben wollen, zur Verfügung stehen. Unser Weg schlängelt 
sich durch den dichten Wald Holomontas, der eine unvergessliche Tour 
bietet. Die Artenvielfalt des Waldes begünstigt die Entwicklung einer 
großen Population von Wildtieren und Vögeln. In der Tat jagen wir mit 
einer Kamera Hasen und Wildschweine. 
Unser Wanderweg ist Berg Holomontas - Paleochora: Der höchste Punkt 
des Berges ist 1164 Meter und er bietet einen einzigartigen Blick auf 
die natürlichen Pisten. Der Weg bergab ist nicht besonders einfach aber 
wunderschön. (Dauer: ca. 5 Std, Strecke: ca. 10 Km) 
Abendessen und Übernachtung im Hotel oder traditionellen Gasthaus in 
Arnea.
(Alternativ: Für den Herbst schlagen wir eine unvergessliche Pilze Jagd in 
einem Areal um Stageira Dorf vor, den Wohnort von Aristoteles. Umgeben 
von einer prächtigen und wilden Landschaft erfahren wir über die 
verschieden Pilzen Sorten und vieles mehr…)

> 6-8. ΤΑG | ZEIT FÜR DIE EIGENE URLAUBSERFAHRUNG
Die letzten Tage verlassen wir Geschichte und Natur und erobern wir 
das Meer und das Luxusleben an der Westküste von Sithonia, Halkidikis 
Zentralhalbinsel, in einem der Luxushotels der Region 
Egal ob Sie zur Entspannung oder sportlich unterwegs sind es gibt eine 
größere Auswahl zur Verfügung um den Rest der Zeit angenehm zu 
verbringen

Chalkidiki
Die Halbinsel der Vielfalt und Vielseitigkeit 8D / 7N    

Die zauberhafte Halbinsel Chalkidiki, die an den Poseidon- Dreizack erinnert, befindet sich südlich von Thessaloniki und besteht aus den drei kleineren 
Halbinselfingern. In der nördlich-mittleren Region ist Halkidiki von Berg Cholomontas dominiert. Je höher man fährt wird die Vegetation üppiger. 
Zwischen den Wäldern die durchzogen mit Schluchten, Flüsse und natürliche Quellen sind , erscheinen wunderschöne traditionelle Dörfer.  Jedes Dorf 
ist charmant auf seine eigene Weise. Hier geht Tradition Hand in Hand mit der Natur
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Corporate Incentive-Reisen
Individuelle Incentive-Reiseprogramme, einzigartige Themenpartys, 
private Yachten, Kreuzfahrtcharter und vieles mehr. Unsere schnelle 
Reaktion, Flexibilität und reibungsloser Betrieb werden den immer 
anspruchsvolleren Anforderungen der Incentive-Reisewelt gerecht 
werden. Unser Ruf für Exzellenz basiert auf jahrelanger Erfahrung und 
einem ausgeprägten Verständnis von Incentive-Reisen, die uns dabei 
helfen, aufregende, lohnende Gruppen-Incentive-Reiseprogramme für 
Führungskräfte zu entwerfen und zu koordinieren, die den Bedürfnissen 
Ihrer Kunden entsprechen.

Meeting-Planung und Corporate-Meeting-Design-Services
Die Meeting- und Konferenzabteilung verfügt über das notwendige 
Fachwissen, um Ihnen das gewünschte Resultat zu liefern, ganz gleich, 
was Sie erreichen möchten. Im Folgenden sind einige dieser Ansätze 
aufgeführt: Neue Predictive- Modeling – und- Meeting spezifische 
Forschungsansätze ziehen die Teilnehmer proaktiv an, entwerfen Meeting 
- Komponenten, die speziell den Zielgruppenpräferenzen entsprechen, 
und sammeln Daten, die Aktivitäten eindeutig mit Zielen, Ergebnissen 
und Auswirkungen verknüpfen. Es ist ein Ansatz, den wir “Effektivität 
der Meetings” nennen, und wir haben vielen Kunden geholfen, sie mit 
leistungsstarken Ergebnissen zu nutzen.
Wir haben auch die Tools, die Ihnen helfen, ob Sie virtuelle Meetings 

nutzen, familienfreundliche Optionen hinzufügen oder die neuesten 
Fortschritte in der Meeting-Software anwenden möchten, einschließlich 
Registrierung, Technologie vor Ort und sogar Social Media oder mobile 
Anwendungen.

Corporate Event management, Planung und Entertainment Services
Die Bedürfnisse des Unternehmensbereichs haben sich massiv entwickelt; 
Daher müssen ausgeklügelte Ansätze implementiert werden, um die 
Erwartungen zu übertreffen. Diese spiegeln sich in einer Vielzahl von 
Produkten und Ideen wider, die das Event-Team verwaltet, darunter: 
Kunstbau und Demos, Gourmet-Erlebnisse, Teambuilding-Spiele, 
Sportspiele, grüne Reisen und umweltfreundliche Aktivitäten. Das 
Know-how für den Launch von neuen Kraftfahrzeugen spiegelt sich 
in zahlreichen Programmen wider, die wir in wichtigen und spezifisch 
gestalteten Gebieten Griechenlands durchgeführt haben.
Wir verstehen, dass Reisen nicht immer darum geht, wohin du gehst, es 
geht darum, mit was du zurückkommst - die einzigartigen Erfahrungen, 
bemerkenswerten Erinnerungen und erstaunlichen Entdeckungen. 
Wir bieten nur einzigartige Reiseerlebnisse an, die Sie nirgendwo 
anders finden. Personalisiert. Zugeschnitten und genau nach Ihren 
Anforderungen. Nicht unseren.

MICE/DMC

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέχουμε υψηλής ποιό-
τητας, αξιόπιστες και αποδοτικές υπηρεσίες που σχεδιάζο-
νται σε συνεργασία μαζί σας για να προσφέρουν τις λύσεις 
που ταιριάζουν κάθε φορά στις ανάγκες σας και να διαχει-
ριστούμε με τον πιο οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο 
τον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό της εταιρείας σας. Αναλυ-
τικότερα:

• Μόνιμο συνεργάτη της εταιρείας μας ο οποίος θα σας 
εξυπηρετεί κατά αποκλειστικότητα με τον οποίο μπορείτε να 
κλείνετε τα πάντα. 

• Διαχείριση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, εγγράφων κα-
θώς και παράδοση εισιτηρίων εκεί που θα μας υποδείξετε.

• Ειδικές λογιστικές υπηρεσίες που βοηθούν την οικονομική 
διαχείριση των κρατήσεων σας.

• Παροχή έτοιμων ταξιδιωτικών καταλόγων με τιμές απ 
όλο τον κόσμο.

• Θα σας δοθεί 24ωρο τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτω-
ση που κάποιος από τους συνεργάτες σας θέλει κάτι εκτός 
ωραρίων. 

• Ο υπεύθυνος εξωτερικών πωλήσεων της εταιρείας μας 
θα σας επισκέπτεται με στόχο να συζητά μαζί σας oτιδήποτε 
προκύπτει. 

• Θα έχετε την δυνατότητα να αξιοποιείτε για τους υπάλλη-
λους της εταιρείας σας όλες μας τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

με πολύ καλές τιμές (ταξίδια διακοπές στην Ελλάδα - στο 
εξωτερικό). Επίσης ολοκληρωμένα έντυπα με όλους τους 
προορισμούς. Στο site μας www.mazi.travel θα βρείτε 
ταξιδιωτικά πακέτα για όλο τον Κόσμο).

• Πλήρη φάκελο με όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού για 
κάθε συνεργάτη σας.

• V.I.P υπηρεσίες για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ή στελέχη 
εταιρειών.

• Δυνατότητα οργάνωσης μικρών δείπνων, parties, theme 
events, gala dinners για την εξυπηρέτηση των εταιρικών 
και κοινωνικών σας αναγκών.

• Ενημέρωση για τις τοπικές συνήθειες, ωράριο γευμάτων 
και κατάλληλα δώρα συλλέγοντας πρακτικές πληροφορίες 
για τον προορισμό σας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ  ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

Mit einem nahezu perfekten Klima während des ganzen Jahres, eine abwechslungsreiche und spektakuläre 
Auswahl an Veranstaltungsorten und Destinationen und eine solide Infrastruktur, Griechenland hat sich zu 
einem idealen MICE Destination entwickelt. Die Forderungen des anspruchsvollsten Veranstalters können nun 
vollkommen erfüllt und unvergessliche Erlebnisse angeboten werden

Bei MAZI TRAVEL & EVENTS sind wir stolz darauf, ein familiengeführtes Unternehmen und in der Lage zu sein, 
eine individuelle Vorgehensweise für jeden unserer Kunden anzubieten, die höchste Servicequalität liefert. Mit 
unserem kompetenten Fachwissen, kreativen Ideen und dem umfangreichen Netzwerk vertrauenswürdiger 
Lieferanten organisieren wir jedes Detail Ihrer Veranstaltung, um sicherzustellen, dass es ein Erfolg wird. Unsere 
Leistungen beinhalten:
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ATHENS

THESSALONIKI

RHODES

CRETE

DELPHI

PILION

METEORES

Mt. OLYMPUS

VERGINA

SANTORINI

NAXOS

MYKONOS

IOANNINA

CORFU

LEFKADA

KEFALONIA

ZANTE

ALEXANDROUPOLI
KAVALA

NAFPLIOMYCENES
OLYMPIE

MANI

MONEMVASIA

Griechenland

Berühmte exotische Strände. Kosmopolitische Häfen, märchenhafte Burgen, eine einzigartige Küche mit delikaten 
Aromen. Ein warmes und wohlwollendes Lächeln. Eine Reise durch Mythen und Jahrhunderte der griechischen Kultur. 

Die einzigartigen Sonnenuntergänge bleiben unvergessen, in das Land der vielen versteckten Schätzen. All dies und viele 
andere Überraschungen erwarten Sie in diesem Land das sonnengebadet und vom Meer umgeben ist

Genießen Sie Griechenland nach Ihrer Wahl
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ATHENS
58th Ippokratous, Kolonaki | +30 210 6927000

THESSALONIKI
85th Tsimiski str | +30 2310 238 025

ZIPERN
LIMASSOL  116th Gladstonos str M. Kyprianou House
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mchatzialexandrou@mazi.travel

SUIVEZ-NOUS
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YouTube/ Mazi Travel & Events

www.mazitravel.com


