
... das etwas andere Reisen

KRETA (SÜDEN): VOURI

 ! Top: Traditionshaus, Ort, Ruhe

BAUERNHAUS PATRIKO
Vielleicht eines der schönsten Häuser aus unserem
Kretaprogramm, bietet dieses traditionelle, unter
Denkmalschutz stehende Bauernhaus aus dem
Jahre 1914 einen außergewöhnlichen Rahmen für
Ihre Ferien. Im Ort Vouri, an einem absolut ruhigen
Nebenweg gelegen, genießen Sie Privatsphäre mit
viel Platz in dem alten Haus und in dem nicht
einsehbaren Garten dahinter. Gartenmöbel, eine
überdachte Terrasse und eine offene Rasenfläche
ermöglichen Ihnen hier schöne Abende oder sonnige
Tagesstunden zu verbringen. Der Eingangsbereich
mündet in einen weiteren, ummauerten Hof mit
Pergola, der dann über ein Tor auf die Straße führt.

VOURI
Vouri ist ein schönes Beispiel, für ein kleines,
typisch kretisches Dorf mit dem bekanntesten
Volkskundemuseums der Insel. Die Einheimischen
und nicht die Touristen bestimmen hier das Bild. Es
gibt ein paar herrlich gelegene Tavernen und
Kafenions, z.B. auf dem kleinen Hauptplatz unter
alten Platanen. Schnell werden Sie hier in die
Gemeinschaft mit einbezogen, und wenn es mit der
Fremdsprache nicht klappt, dann in jedem Fall mit
den berühmten „Händen und Füßen“! Eine große
Kirche gehört ebenso zum Ort, wie kleine „Tante-
Emma-Läden“ und natürlich der aus Griechenland
nicht wegzudenkende Kiosk, an dem Sie so fast
alles, was man benötigt, bekommt. Wer nicht bis
Ag. Galini oder Matala fahren möchte, der findet
auch bereits in denen nur 5 km entfernten Orten
Moires und Tymbaki eine größere Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten und Geschäften.

Das Haus besteht aus Erdgeschoss und oberen,
maisonettenartig, über eine steile Holztreppe zu
erreichenden Stockwerk. Größtenteils mit alten
Möbeln aus der Jahrhundertwende, ist das Haus
überaus geschmackvoll und authentisch eingerichtet.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Schlafzimmer mit
Doppelbett sowie das große Wohnzimmer mit einem
weiteren Einzelbett und Sofa. Sehr großzügig, die
bäuerliche, gut eingerichtete Wohnküche, in der es
ein weiteres Einzelbett gibt.

Im Obergeschoss befinden sich zwei weitere
Schlafzimmer, das eine mit Doppelbett, das andere
mit zwei Einzelbetten. Das zweite Schlafzimmer hat
ein Duschbad/WC, das auch über eine Außentreppe
oder über das erste Schlafzimmer zu erreichen ist.
Von einem der beiden Schlafzimmer gelangt man auf
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eine Terrasse mit schönem Blick auf die umliegende Berglandschaft. Vom Garten aus erreicht man
einen Anbau mit einem weiteren Duschbad/WC. Hier befindet sich auch eine Waschmaschine und ein
Abstellraum. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über Solarenergie, die Endreinigung ist im Preis
inklusive. Vor dem Haus sind Parkmöglichkeiten vorhanden, ein Auto ist empfehlenswert. Das Haus
ist für 2 Personen, maximal für 7 Erwachsene und 2 Kinder geeignet.

Der FENER-Tipp: Wer den Charme
eines alten, stilvollen Bauernhauses
schätzt, ruhig und mit viel Platz
Ferien genießen möchte, findet in
Vouri eines unserer schönsten
Angebote. Dazu der kleine, charman-
te Ort, in dem Sie noch typisch
griechische Lebensweise empfinden
werden. Mit dem Auto sind Sie in
weniger als einer halben Stunde an
den schönsten Stränden der Südküste
Kretas!
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