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Die Reisebranche sieht sich zur Zeit 
neuen, aber sehr spannenden Heraus-
forderungen gegenüber. Aufgrund der 
bisweilen ungünstigen Sicherheitslage 
geraten vormals beliebte Reiseziele 
wie Ägypten, Tunesien oder die Tür-
kei ins Hintertreffen. Trotz teilweise 
auf dem Markt kursierender Schleu-
derpreise hält sich die Nachfrage in 
Grenzen. 

Spanien und Norditalien, allem voran 
Adria, die Balearen aber auch die 
Kanaren, haben auf diese Marktwende 
reagiert und die Preise kräftig angezo-

gen, ohne allerdings bei der Leistung 
aufzustocken. Wer hier nicht über 
Insiderinformationen verfügt und die 
letzten Rosinen heraus pickt, der wird 
gelegentlich herbe Enttäuschungen 
erleben müssen, denn auch der Ser-
vice und die Verpflegung haben sich 
der Situation angepasst - die Urlauber 
kommen sowieso, warum sich also 
anstrengen?

Selbstbucher, die nur aufgrund von 
simplen Preisvergleichen ihre Ent-
scheidung im Internet treffen, werden 
erleben müssen, dass sich die Verhält-

ES GIBT  
NOCH SCHÖNE  
FLECKCHEN
Sommerurlaub - ja gerne, aber wohin? Ägypten, Tunesien? Zu unsicher. Türkei? 
Ist uns auch nicht so ganz wohl dabei. Spanien? Hat preislich angezogen. Aber 
es gibt innerhalb Europas noch ein paar Geheimtipps, die sich wirklich lohnen...
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nisse geändert haben.  In diesen 
Zeiten sind besagte Insiderinfor-
mationen wichtiger denn je, ohne 
die man kaum noch eine Chance 
hat, die wirklich schönen Fleckchen 
rund ums Mittelmeer auszuma-
chen. Einer, der seit Jahren für die 
PAparazzi-Leser immer wieder mit 
Kreativität und Spürsinn außerge-
wöhnliche Reiseziele und -Pakete 
ausfindig macht, ist unser Urlaub-
sexperte Marco Hafner. Wir haben 
ihn nach ein paar guten Ideen für 
den kommenden Sommer gefragt.

Marco, Türkei und Ägypten ist nicht 
mehr auf der Agenda, die Adria zu 
abgenutzt, Mallorca zu hochpreisig - 
was bleibt da noch übrig?

Marco Hafner: Oh, keine Angst, 
es bleibt noch eine Menge zu ent-
decken. Es hat mich schon immer 
gewundert, dass das gesamte 
Mittelmeer scheinbar nur auf die 
Balearen und die Türkei rund um 
Antalya reduziert wird, denn es ist 
wirklich viel mehr als das. Nach wie 
vor sind die griechischen Inseln ein 
höchst attraktives Reiseziel. Inter-

essant an den griechischen Inseln 
ist, dass hier jede Insel mittlerweile 
eine eigene Identität hat und fast 
wie ein eigenes Urlaubsland zu 
sehen ist. Kreta ist die mannig-
faltige Insel für den klassischen 
Badeurlaub, Mykonos ist die Insel 
der Bunten und Schillernden, der 
urbanen Aussteiger und der High 
Society, Rhodos ist die Insel für die 
mediterranen Romantiker.

Was genau ist der „mediterrane 
Romantiker?“, welcher Urlaubstyp ist 
er und was findet er auf Rhodos?

Marco Hafner: Rhodos verknüpft 
auf eine für mich einzigartige Wei-
se griechische Altstadt- und Dorf-
atmosphäre mit einem mondänen, 
edlen Auftritt, ohne sich dabei 
elitär  zu geben. Die Menschen 
hier sind lässiger, müssen sich nicht 
darstellen oder produzieren und 
zeichnen sich durch eine gewisse 
Weltoffenheit aus - und zwar Ein-
heimische und Urlauber gleicher-
maßen. Gleichzeitig findet man auf 
Rhodos genau das, was wir an den 
kleinen, südländischen Orten so 
lieben: enge Altstadtgässchen, ein 

MEDITERRANE  
ROMANTIK

Genau diese Erlebnisse sind 
es, die uns Mitteleuropäer 

so sehr in den sonnigen 
Süden ziehen. Ein warmer 

Sommerabend in der 
Altstadt eines malerischen 

Städtchens am Meer bei 
einem Gläschen Wein oder 

auch zwei ...

Altstadtflair auf Rhodos - so wünscht man sich einen Abend im Urlaub am Mittelmeer
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Wer innerhalb einer Flugdistanz von höchstens drei Stunden Ziele sucht, die warm, sonnig und landschaftlich reizvoll genug sind, um 
hier den Sommerulaub zu verbringen, der sollte gelegentlich über den balearischen Tellerrand hinaus blicken. Süditalien kann es mit 
seinem glasklaren, türkisblauen Meer und subtropischen Temperaturen jederzeit mit Fernzielen wie Mauritius aufnehmen, ebenso wie 
die kleinen, aber dafür umso reizvolleren Perlen der hellenischen Inselwelt.

Das Aquagrand Luxury auf Rhodos 
ist ein „Adults only“ Hotel der Spit-
zenklasse. Seafront Suiten mit eige-
nem Privatpool, eine durchgestylte 
Anlage und die vorzügliche Küche, 
die frisch zubereitete Speisen auf 

höchstem Niveau zubereitet, ziehen 
ein internationales Publikum an. 

Die Atmosphäre in der 5-Sterne-
Anlage kann als „tiefenentspannt“ 

bezeichnet werden, der Service 
ist hoch aufmerksam, aber nie 

aufdringlich. Das Hotel liegt ganz 
in der Nähe des Ortes Lindos, des 
bekanntesten Dorfes auf Rhodos 

und malerisches Motiv für unzähli-
ge Postkartenfotos.

Glasklares Wasser, atemberauben-
de Landschaft und phantastisches 

Essen , diese Dinge haben die grie-
chische Inselwelt zur Recht berühmt 

gemacht und lassen sich auf Rho-
dos zu einem absolut leistbaren 

Preis heute noch erleben.

?

R AQUAGRAND LUXURY- RHODOS
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AUF SARDINIEN IST 
ITALIEN TOURISTISCH 

UNVERDORBEN 
GEBLIEBEN. HIER FINDET 

MAN NOCH AUTHENTISCHE 
KULINARIK, UMWERFENDE 

STRÄNDE UND 
ECHTE, EHRLICHE 
FREUNDLICHKEIT. 

Das Hotel Paradise am Strand von Lu 
Impostu auf Sardinien ist ein exklusi-
ves, nicht allzu großes Hotel im Nor-
den Sardiniens. Glasklares Wasser (sie-
he großes Bild), authentische sardische 
Küche und eine malerische Landschaft 
lassen keine Wünsche nach gediege-
nem Luxus offen.

Die 4-Sterne Anlage zeichnet sich 
durch ein herausragendes Preis-Leis-
tungsverhältnis aus, eine fast 100% 
Weiterempfehlungsquote bei den ein-
schlägigen Bewertungsportalen spricht 
für sich selbst.

Wer einen erholsamen Urlaub mit Son-
nengarantie in mondäner Atmosphäre 
sucht, der ist hier ganz sicher richtig.

S HOTEL PARADISE  
- SARDINIEN



lebendiges Abendleben mit Res-
taurants und Cafés - und Hotels, 
die noch wissen, wie man den 
Gast nach allen Regeln der Kunst 

verwöhnt und verführt.

Also konzentriert sich die Urlaubs-
saison 2016 auf die griechischen 
Inseln?

Marco Hafner: Auch, aber nicht 
nur. Für mich ist auch Italien ein 
echter Geheimtipp. Und zwar 
nicht die mittlerweile etwas 
verschlissene Adria, sondern der 
wunderschöne Süden oder die 
Inseln Italiens. Insbesondere Sar-
dinien ist einer meiner absoluten 
Favoriten.

Was macht Sardinien für Dich zu 
einem lohnenden Reiseziel?

Marco Hafner: Land, Leu-
te, Meer, Kulinarik und Klima. 

Sardinens Strände stehen was 
ihren weißen Sand und ihre tür-
kisblauen Buchten angeht, den 
Postkartenmotiven von Mauritius 
in Nichts nach. Das Wasser ist 
glasklar, die Landschaften noch 
unverbaut, die Hotels sind eher 
klein aber ungeheuer fein. Die 
sardische Küche ist eine der bes-
ten Küchen der Welt und selbst 
innerhalb Italiens nimmt sie eine 
Ausnahmestellung ein. Es gibt 
einige Hotels, die sich der Au-
thenzität Sardiniens verschrieben 
haben und ihre Gäste mit dem 
„echten Sardinien“ begeistern 
wollen. Für mich ist Sardinien 
etwas für Kenner mit Anspruch, 
gleichzeitig aber auch für Reisen-
de mit einem scharfen Sinn für 
gute Qualität zu einem fast kon-
kurrenzlosen Preis.

Rhodos oder Sardinien - wofür sol-
len wir uns nun entscheiden?

Marco Hafner: Am besten für 
beides (lacht) - 2016 hat gerade 
erst angefangen. Es ist Zeit genug 
und man muss beides einfach 
erlebt haben. Ich bin mir sicher, 
dass niemand die Balearen oder 
Kanaren vermissen wird, wenn 
er einmal erkannt hat, dass es am 
Mittelmeer noch viele glänzende 
Perlen zu finden gibt.

Information von: 
www.niedermayer-reisen.de

Marco Hafner vom Reisebüro Niedermayer

Die Lounge im Aquagrand auf Rhodos - mondänes Design mit Chill-Faktor.

AquaGrand Luxury Lindos 4,5*

Das Luxus-Resort liegt in bester Strandlage und ist nicht weit von der Stadt Lindos, 
einer der renommiertesten und einzigartigen Destinationen in Griechenland, 
entfernt. Die luxuriöseren Seafront-Juniorsuiten liegen in Strandnähe und bieten 
zusätzlich eine Sitzecke und einen privaten Pool mit Terrasse.
 
Ab München inklusive Flug, Halbpension, Junior Suite mit Pool

Hotel Paradiese Resort

Ruhig, im Grünen, am Lu Impostu, dem schönsten Strand der Insel, mit 
kristallklarem, türkisfarbenem Wasser. Erst vor wenigen Jahren wurde dieses neu 
erbaute Hotel eröff net, das sich in moderner sardischer Architektur in die grüne 
Landschaft des Küstenvorsprungs von San Teodoro schmiegt. Die komfortable 
und romantische Anlage der gehobenen Mittelklasse ist ein exzellenter Tipp für 
Naturliebhaber. Gäste können hier einen Urlaub in paradiesischer Atmosphäre 
genießen!
 
Ab München inklusive Flug, Halbpension, Comfort Zimmer

12.05. - 19.05. p. P. € 1.069,-

13.06. - 20.06. p. P. € 1.249,-

30.09. - 06.10. p. P. € 1.219,-

24.05. - 31.05. p. P. € 805,-

10.06. - 17.06. p. P. € 999,-

28.09. - 05.10. p. P. € 779,-

Bahnhofstraße 30 • 94032 Passau
Tel. 0851-955 66 0 • info@niedermayer-reisen.de • www.niedermayer-reisen.de

MIT EIGENEM
PRIVATEN POOL

RHODOS

SARDINIEN

7 NÄCHTE / FLUG AB MÜNCHEN

7 NÄCHTE / FLUG AB MÜNCHEN




