
... das etwas andere Reisen

Eine kleinere, gut ausgestattete und gepflegte, familiär geführte Hotelanlage in un-
mittelbarer Nähe eines ruhigen, nicht durch große Hotelanlagen verbauten Strandes 
und in einem kleinen Ort mit ein paar Tavernen und kleinem Supermarkt! Dennoch 
abseits der Hauptstraße, auf einem großen, ruhigen und schönen Gartengrundstück, 
ideal, um neben dem Aufenthalt am Strand (Kies-Sandgemisch), sich auch auf ei-
nem Liegestuhl unter Bäumen oder am Pool zu erholen. Liegen und Sonnenschirme 
stehen dort kostenfrei zur Verfügung. 

Insgesamt hat das Saily 28 Zimmer, die sich auf ein neueres und ein älteres Gebäude 
verteilen. Teilweise mit Meerblick haben die Zimmer in dem älteren Gebäude jeweils 
ein großes Doppelbett, die Dreibetttzimmer ein zusätzliches Einzelbett, Duschbäder 
mit Duschvorhang, Holzfußböden und Klimaanlage sowie Fan. Jedes Zimmer hat 
einen Balkon eingerichtet mit Holztisch und zwei Stühlen. In dem neuerem Gebäu-
de sind die Zimmerböden gefliest, dort gibt es entweder Doppel-, oder auch zwei 
Einzelbetten, Duschbäder mit Dusche ohne Vorhang und Klimaanlage. Zusätzlich 
stehen hier Familienzimmer mit separatem Schlafzimmer (Doppelbett) und zwei 
weitern Einzelbetten  sowie Balkon oder Terrasse und einer Minibar zur Verfügung. 
Es gibt  in allen Zimmern SAT-TV (deutsches Programm). 3 Zimmer im Saily sind 
behindertengerecht gebaut und eingerichtet mit breiten Türen und ohne Stufen er-
reichbar.  Auf der Anlage befindet sich ferner ein Jacuzzi, Getränke und kleine Snacks 
werden im Garten serviert. Auf dem entlang des Hotels verlaufenden Dorfweges 
gelangen Sie in wenigen Gehminuten an den schönen Strand (ausgezeichnet mit 
der blauen, Europäischen Fahne). Angenehm ist die bequeme Anfahrt. Koropi liegt 
verkehrsgünstig nur etwa eine knappe halbe Autostunde von Volos entfernt.  

PILION: WESTKÜSTE, KORONI
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Eine ruhige Alternative in einem kleinen Örtchen nicht weit von 
Volos entfernt und in unmittelbarer Nähe eines mit der blauen 

Europäischen Flagge ausgezeichneten Strandes. Großes Garten-
grundstück mit Pool, sehr familiär geführt.

Hotel Saily


