
Kalimera – Auf geht´s ins sonnige Griechenland  

Seminarreise Kreta 15.10. – 21.10.2018 
 

 

Montag, 15.10.2018 

 

Wir freuen uns alle sehr auf eine erlebnisreiche & informative Seminarreise.  

Nach individuellem Check-In am Münchner Flughafen begrüßte uns unsere Gruppenleitung 

Janine Helm herzlich. Fast pünktlich startete die TUI Fly Richtung Kreta.  

Die Flugdauer von 2,5 Stunden verging wie im Fluge und schon waren wir am Flughafen Heraklion 
angekommen.  

Die TUI Repräsentantin Kerstin wartete schon auf uns und stärkte uns erst einmal mit einer typisch 

griechischen „Quarkbuchtel!“. 

Kerstin gab uns schon einige Informationen zum Programm und der Insel uns Sie freue sich sehr  

mit uns die 6 Tage verbringen zu dürfen.  

Unser erstes Übernachtungshotel hieß Grecotel Creta Palace, dieses wir nach ca. 2 Stunden Busfahrt 

erreichten. Wir konnten durch die Transferzeit schon einige Eindrücke von der Insel sammeln und 

waren alle über die „hügelige“ Landschaft überrascht.  

Im Grecotel Creta Palace angekommen wurden wir sehr herzlich vom Hoteldirektor und seinem 

kompletten Team mit einem Drink & Häppchen in Empfang genommen. Da wir alle sehr hungrig 
waren lies das Essen nicht lange auf sich warten. Im Hauptrestaurant konnten wir uns vom tollen 

Grecotel Essen überzeugen und der Abend endete mit einem Drink an der Bar! 

Gute Nacht wir freuen uns sehr auf morgen! 

 

                  
Empfang im Grecotel Creta Palace       Sonnenaufgang im Crecotel Creta Palace 

 

Dienstag, 16.10.2018 

 

Am Dienstag besichtigten wir gleich unser erstes Highlight der Reise: die Mein Schiff 2 lag im Hafen 

von Souda bei Chania an.  

Durch die nette Guest Relation Dame konnten wir viele Bereiche (Restaurants, Bars etc.) erkunden 

und uns von der „Wohlfühlatmosphäre“ an Bord begeistern. 

Das fantastische Mittagessen durften wir im „Atlantik“ a-la-carte Restaurant einnehmen.  

Leider sind ein paar Stunden an Bord viel zu kurz; doch wir waren alle sehr happy, die Mein Schiff 2 

gesehen zu haben. Nun hieß es Abschied vom Schiff zu nehmen; die Altstadt von Chania wartet auf 

uns. Nach einem relaxten Stadtbummel mit Einkauf ging es zurück in unser Übernachtungshotel dem 

Grecotel Creta Palace.  
Wir haben noch nähere Informationen zum Hotel bekommen und die Besichtigung endete in der 

wunderschönen, typisch griechischen Bar mit einem „Willkommensraki“.  

Der Abend stand unter dem Motto „Gala“, dies haben wir an der einmaligen und hervorragenden 



Qualität & Zubereitung der Speisen gemerkt. Nachdem wir uns nach dem 5-Gang-Menü kaum noch 

bewegen konnten; mussten wir noch das absolute Highlight vom Hotel die sogenannte „Sky Bar“ auf 

der Dachterrasse ausprobieren. Der Abend endete spät.  

 

    
Besichtigung der Mein Schiff 1                        Dessert des 3-Gang Menüs im Restaurant Atlantik  

 

        
Rundgang vor dem Gala Dinner          Gala Menü im Grecotel Creta Palace Gala   Dinner im Grecotel Creta Palace 

 

 

Mittwoch, 17.10.2018 

 

Tag 3- bei herrlichstem Wetter mussten wir aus dem schönen Creta Palace auschecken. Heute 
standen 5 Hotelbesichtigungen auf dem Programm. Den Anfang machten wir in einem weiteren 

Grecotel- dem LUX.me White Palace. Wohin das Auge reichte modernes Design alles in weiß 

gehalten. Hervorzuheben in diesem Hotel ist das LUX.Me – Angebot. Dies ist zu vergleichen mit 

einem sehr luxuriösem All Inklusive Konzept, welches keine Wünsche offen lässt. Nach einem guten 

Glas Champagner, morgens um 9:30 Uhr ☺, ging es weiter in das Grecotel Caramel. Ein nettes 

Boutique Hotel – im Stil eines griechischen Dorfs gebaut. Klein, ruhig in einer herrlichen Gartenanlage 

gelegen- perfekt für Ruhesuchende. Danach besichtigten wir das totale Gegenteil, das Best Family 

Grecotel Marine Palace. Ein Hotel ideal für Familien mit Kindern in dem alle Wünsche, egal ob groß 

oder klein, befriedigt werden. Hervorzuheben in diesem Hotel ist die eigene Schwimmschule und der 

tolle, gepflegte Wasserpark. Nach dem Mittagessen hatte dann jeder der Gruppe verstanden, dass 
wir nicht im Urlaub sondern auf Inforeise sind. Leicht geschafft machten wir uns auf in den 1-2-FLY 

FUN CLUB Fodele Beach, welches nächste Saison ein Best Family wird. Nachdem wir vom 1-2-FLY 

Maskottchen „SOLINO“ begrüßt wurden starteten wir einen Rundgang durch die teils neu renovierte 

Anlage. Die Zielgruppe dieses Hotels richtet sich ebenfalls an Familien mit Kindern. Nach der Fahrt 

mit der Bimmelbahn durch die Anlage und einem Hotel-Zimmer-Overload ging es zu unserem neuen 

Übernachtungshotel, dem Grecotel Amirandes. Ein Traumhotel in dem wir uns wie eine große royale 

Familie fühlen durften. Wir wurden in Suiten untergebracht wo Kate & William erblassen würden vor 

Neid. Abends bekamen wir im A la Carte Restaurant Minotaurus ein ebenso königliches Essen und 

aßen von echtem Silberbesteck. Standesgemäß für eine solch sympathische TUI Info Group.  

 



            
Gruppenfoto im Grecotel LUX.me White Palace                       leckerer Empfang im Grecotel Caramel 

 

           
Trolley Trollbert freut sich über unseren Besuch                           Zu Gast im Grecotel Marine Palace 

 

           
spannende Führung im Grecotel Amirandes 

 

Donnerstag, 18.10.2018 

 

Eigentlich wollten wir unser Hotel gar nicht verlassen aber ein Bootsausflug zur Insel „Spinalonga“ – 

die Insel der Vergessenen stand an. Schön Mal etwas anderes erleben, außer Hotelzimmer …. aber 

die Freude dauerte nur kurz an. Das Leben ist kein Ponyhof und wir wollen uns ja weiterbilden somit 

auf ins TUI SENSIMAR Elounda Village. Ein Haus in den Hang gebaut für den Ü18 Gast. 
Hervorzuheben wäre hier das hervorragende Mittagsbuffett welches sehr hochwertig ist. Nach 

diesem gediegenen, ruhigen Hotel kamen wir in das totale Gegenteil-Hotel. Dem Lyttos Beach. Groß, 

laut...für diejenigen, die es mögen bestimmt großartig aber wir wollten dann doch lieber in unser 

Grecotel Amirandes zurück, wo wir wieder königlich empfangen wurden. Wir freuten uns auf den 

angekündigten griechischen Abend. Manche Dinge kommen aber anders als gedacht und somit 

fanden wir uns in der Partymeile von Chersonnissos bei einem Einheimischen, wohl mit japanischen 

Migrationshintergrund inmitten von Kirschblüten wieder. Das Essen war wirklich sehr local und lecker 



und viel. Nach einigen Flaschen Wein in geselliger Runde war es dann auch egal ob wir in einer 

Taverne oder einem Kasten aus Glas saßen.  

 

                 
auf Spinalonga      beim griechischen Abend  

 

Freitag, 19.10.2018 

 

Heute hieß es dann leider Abschied nehmen von unserem Amirandes �  

Wir machten uns auf dem Weg in Richtung Chersonissos. Als erstes stand das Best Family Nana 

Beach auf dem Programm. Alexandra, die Guest Relation Managerin, führte uns durch die weitläufig, 

wunderschön angelegt Anlage. Der Rundgang hat uns gezeigt, dass hier wirklich jeder sein passendes 

Plätzchen findet, egal ob Ruhe oder Action. Danach fuhren wir weiter nach Stalis. Hier besichtigten 

wir die beiden Hotels Cactus Beach sowie Cactus Royal. Schnell wurde uns beim Rundgang im Cactus 

Beach klar, dass es um einiges schöner ist, als im Katalog abgebildet. Im Anschluss ging es nebenan 
ins Cactus Royal. Ebenfalls eine sehr gepflegte Anlage die sich besonders für Paare eignet.  

Nach dem Mittagessen ging es dann nach Analipsi in das Adults Only Hotel Insula Alba (ab Sommer 

2019 TUI SENSIMAR). Hier war es bei uns allen Liebe auf den ersten Blick. Es hatte keiner etwas zu 

meckern. Wieder alle zurück im Bus wartete schon der Suneo Club Chrissi Amoudia auf uns. Der 

kurze Rundgang durch die typisch griechische Anlage im Bungalowstil zeigte uns ein hervorragendes 

Preis-Leistungsverhältnis auch für einen schmaleren Geldbeutel. Geschafft für heute!!!  

Jetzt heißt es nur noch ab ins nächste Übernachtungshotel – TUI MAGIC LIFE Candia Maris. Der Tag 

war aber noch nicht vorbei, denn es erwartete uns ein sehr leckeres Abendessen im Hauptrestaurant. 

Nachdem wir uns die Bäuche vollgeschlagen haben, mussten die Kalorien auf der Neon Party bis nach 

Mitternacht wieder „vertanzt“ werden.  
 

                   
NEU 2019: TUI SENSIMAR Insula Alba    Partystimmung im TUI MAGIC LIFE Candia Maris 

 

Samstag, 20.10.2018 

 

Mit 30 Minuten Verspätung starteten wir unsere Jeep Safari mit 3 Land Rovern Richtung Ida Gebirge.  

Schon auf den ersten Kilometern konnten wir die Schönheit des Inselinneren erleben. Wir sahen 

zahlreiche Ziegen und Schafe sowie den in den Bergen lebenden Geier. Diese können eine Flügel-

Spannweite von 280 cm erreichen. In einem Dorf auf der Stecke erhielten wir frisches noch warmes 
Weissbrot durch´s Jeep Fenster. Kurz darauf erreichten wir das erste Etappenziel. Bei der Künstlerin 



Maria erhielten wir eine Führung durch den Kräutergarten. Danach wurden wir mit selbst 

angebauten Produkten wie Oliven, Honig, Raki und Tee verkostet.  

Anschließend ging es über Stock und Stein auf Offroad Strecke hinauf zu einem Hochplateau. Dort 

besichtigten, wir eine typische, aus losen aufgeschichteten Steinen gebaute Schäferhütte. Danach 

fuhren wir bergab bis zum Dorf Anogia. In einer typischen Taverne wurden mit landestypischen 

Spezialitäten sowie Raki und Wein verwöhnt.  

Unser Übernachtungshotel TUI MAGIC LIFE Candia Maris erreichten wir am frühen Nachmittag und 

hatten noch Zeit den Strand zu genießen. 

Vor dem Abendessen besichtigten wir noch den Club Magic Life und das Agapi Beach Resort zu dem 
wir über den Strand zu Fuß gingen. Den Abend ließen wir dort am schmackhaften Buffet ausklingen.  

 

                
auf Jeep Safari im Ida Gebirge      Foto Fun im Ida Gebirge 

 

 

Sonntag, 21.10.2018 

 

Am Morgen verabschiedete uns der Club Magic Life standartgemäß und wir starteten pünktlich nach 

Rethymnon. Hier hatten wir 2 Stunden Zeit, um die schöne Altstadt mit ihren engen Gassen sowie 

den venezianischen Hafen zu erkunden. Nachdem die letzten Souvenirs besorgt waren, trafen wir 

uns in einer Taverne am Yachthafen. Hier hatten wir einen letzten, leckeren Snack, bevor es zum 

Flughafen von Chania ging. 

 

                
Abschiednehmen im TUI MAGIC LIFE Candia Maris                Venezianischer Hafen von Rethymnon 

 


