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KRETA (SÜDEN):  FRANGOKASTELLO

FRANGOKASTELLO
Den Namen erhielt der kleine Ort an der Südküste
Kretas durch die größte venezianische Festung
Kretas,  die aus dem 14. Jahrhundert stammt. Wer
gute Sandstrände und ungetrübte Badefreuden
schätzt, dürfte in Frangokastello das beste Angebot
Kretas vorfinden! Auch für Kinder sehr geeignet, da
der Strand meist nur sehr langsam ins Meer abfällt
und daher gefahrlos gebadet werden kann.
Touristisch kaum erschlossen (es
gibt kein einziges großes Hotel)
findet man in Frangokastello
besonders engagiert geführte,
kleine Häuser mit gemütlichen
Studios und Appartements.
Für das leibliche Wohl wird
in den zahlreichen Tavernen
am Strand gesorgt. Die
Fischgerichte sind übrigens
ein Geheimtip der Kreter, die
deswegen in dies verträumte
Örtchen von weither
anfahren. Der Ort liegt
direkt am libyschen Meer,
auf einer Ebene, die sich
vor der grandiosen
Bergkulisse der Südküste über
mehrere Kilometer erstreckt. Besonders
schön ist von hier aus auch ein Ausflug an die
Nordküste durch die zerklüftete Bergwelt Kretas!

VILLA DENISE
Kleines, am Rande der Appartementanlage Dolphin,
einzeln gelegenes Ferienhaus. Nur ca. 200m bis zu
den schönen Stränden von Frangokastello. Zwei
Schlafzimmer (1 Doppelbett, 3 Einzel-
betten), Wohnraum mit  vollständig
eingerichteter  Kochecke, Essgruppe
und 1 weitere Schlafmöglichkeit sowie
Bad/WC. Insgesamt zwei kleine
Terrassen, auf denen man ungestört
sitzen kann.
Ferienhaus für 2 bis 5 Personen
und 1 Kind:

Der FENER-Tipp: wer eine
einfache, aber gemütliche Unterkunft in
einem „eigenen“ Haus bevorzugt, findet hier in
unmittelbarer Strandnähe das richtige Angebot!

VRACHOS APP.
Nur 100m vom Strand entfernt, der über einen
kleinen Pfad durch den Garten des Hauses erreicht
wird, liegt diese besonders gemütliche, familiär
geführte Appartementanlage. Die Besitzer haben eine
eigene kleine Taverne eingerichtet, die wunderschön
unter einer weinbewachsenen Pergola liegt. Dort gibt
es auch eine Terrasse, von der aus Sie einen herr-
lichen Blick auf das Meer haben und auf der Sie un-
gestört sitzen können. Zwei, im kretischen Stil einge-
richtete Appartementtypen, stehen  zur Verfügung:
Appartements (Typ A) für bis zu 2 Erwachsenen
und 1 Kind: mit einem Schlafzimmer (1 Doppelbett)
und einer weiteren Schlafmöglichkeit im Wohnzim-
mer sowie gut ausgestattete Kochnische, DU/WC,
Balkon oder Terrasse mit Gartenmöbeln.
Appartements (Typ B) für bis zu 4 Erwachsenen
und 1 Kind: zusätzlich zu Typ A verfügen diese

Appartements über ein
weiteres Schlafzimmer
(2 Einzelbetten), Stein-
kamin im Wohnzimmer und
Steintresen in der Kochecke.

Der FENER-Tipp: Wer eine
persönliche
Betreuung schätzt
und relaxed
Urlaub in
unmittelbarer
Strandnähe
verbringen
möchte ist
genau hier
richtig!

 ! Top: gemütlich, Familiär, Strand !

  ! Top: Preisgünstiges Einzelhaus, Strand !


