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nix wie weg
LIFE.

STYLE. 
WENN ES UM DIE SCHÖNSTEN WOCHEN DES JAHRES 

GEHT, STEHT EIN LAND IN EUROPA GANZ OBEN AUF 

DER BELIEBTHEITSSKALA. GRIECHENLAND IST ALS 
REISEZIEL ATTRAKTIVER ALS JEMALS ZUVOR. EINEN 

NEUEN HOTSPOT SOLLTE MAN UNBEDINGT ERLEBEN...



Schönwetter- und Sonnenscheinga-

rantie, eine angenehme Mentalität, 

schnell per Urlaubsflieger zu er-

reichen, köstliche mediterrane Küche und 

glasklares Wasser - das ist Griechenland. 

Schon immer  eines der Lieblingsziele 

der Deutschen Urlauber, hat sich Hellas 

in den letzten Jahren nochmals beein-

druckend weiter entwickelt. Das Quali-

tätsniveau des touristischen Angebotes 

ist auf neue Spitzenwerte gestiegen. Ein 

ganz spezielles neues Hotel auf Kreta 

ist uns besonders aufgefallen - Patrick 

Glatzl, unser Reiseexperte vom Reisebüro 

Niedermayer hat uns dazu Insiderinfos 

beschafft.

Patrick, seit Neuestem gibt es auf Kreta 

einen neuen Geheimtipp, das Abaton Is-

land Resort & Spa in der Nähe des kleinen 

Ortes Chersonissos. Du warst schon da, 

was kannst Du unseren Lesern von dort 

berichten?

PATRICK GLATZL: Nur Gutes (lacht)! Ganz 

ehrlich, allein die Lage des Abaton Island 

Resort ist einzigartig. Es liegt direkt am 

Meer, an einer Natursteinküste mit eini-

gen kleinen, sandigen Buchten auf Kreta.

Eines der letzten Refugien auf der belieb-
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Glasklares Wasser, 
herrliche Sonnen-
untergänge und 
immer eine freie 
Liege, abseits 
der touristischen 
Massenabferti-
gung. So wünscht 
man sich den 
sonnigen Süden 
Griechenlands 
und dieses Ver-
sprechen erfüllt 
das Abaton Resort.

GRIECHENLAND -  
AT IT́ S BEST
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ten Urlaubssinsel, das noch durch seine 

urspüngliche, fast unberührte Land-

schaft zu verzaubern weiß. Man ist hier 

etwa zwei Kilometer von der Ortschaft 

Chersonissos entfernt. Nicht direkt im 

Touristenzentrum, aber gleichzeitig ist 

der Ort zum Bummeln und Flanieren 

nur wenige Minuten entfernt. Den Stil 

des Hotels würde ich als „unaufgereg-

ten Luxus“ bezeichnen. Alles ist eine 

Spur feiner, edler, wertiger, jedoch ist 

die Atmosphäre gleichzeitig gechillter, 

relaxter und lockerer als anderswo.

Wie würdest Du den Stil dieses Hotels 

beschreiben - was erwartet den Gast, 

der hier eincheckt?

PATRICK GLATZL: Der Stil ist wirklich sehr 

gelungen. Die Architektur ist modern, 

sehr viel weiß, sehr klar in der Form und 

im gesamten Design. Das entspricht 

dem Zeitgeist, ist mondän und an-

gesagt. Die Architektur ist aber nur der 

Rahmen, viel wichtiger ist der Lifestyle, 

der im Abaton kultiviert wird. Man legt 

Wert auf eine äußerst entspannte Form 

des luxuriösen „Letting go“ - also Los-

lassen des Alltags, aber mit Klasse. Man 

ist hier lässig gepfl egt unterwegs, ge-

chillt, wie man heute dazu sagen würde. 

Das Ganze wird begleitet durch ein 

Club-Ambiente im besten Sinne. Extrem 

aufmerksames Personal, man fühlt sich 

gut umsorgt ohne belagert zu werden. 

Ich fand das Konzept extrem gelungen 

und inspirierend.

An wen wendet sich das Hotel - wer sind 

die Gäste und für welche Reisende ist 

das die richtige Adresse?

PATRICK GLATZL: Es gibt im Abaton keine 

spezielle Altersgruppe oder sonstige so-

ziale Kategorie, die Menschen, die hier 

Urlaub machen, sind durch ihren Life-

style, ihre entspannte Einstellung zum 

Leben und zum Genießen des Urlaubs, 

des Landes und der Sonne vereint. Man 

sieht keinem an, woher er kommt, das 

Publikum ist international, auf eine an-

genehme Art. Aber ich würde es nicht 

Links oben: die Zim-
mer im Abaton Island 
Resort & Spa halten 
im Inneren, was 
die Architektur von 
außen versprcht: hell, 
modern, mit Liebe 
zum Detail durchge-
styled..

Mit seiner Lage 
direkt an der felsigen 
Küste mit ihren 
zahlreichen kleinen 
Sandbuchten, erfüllt 
das Resort seine 
Rolle als Hideaway 
und Sehnsuchts-
ort, der innerhalb 
weniger Flugstunden 
von München aus 
erreichbar ist.

„Das Abaton Island Resort & Spa auf 
Kreta ist mein Geheimtipp für den 
Sommerurlaub - sehr gechillt und 
durchgestyled!“

PAparazzi-Reiseexperte Patrick Glatzl, 
Reisebüro Niedermayer
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als Familienhotel bezeichnen. 

Singles und Paare sind hier extrem 

gut aufgehoben.

Genießerfrage: wie darf man sich 

die Küche im Abaton vorstellen?

PATRICK GLATZL: Frisch, regional, 

auf internationalem Niveau. Die 

Zutaten der Küche sind griechisch: 

regionaler Fisch, Grillspezialitäten, 

beste Rohstoffe. Es gibt 5 unter-

schiedliche Restaurants, das High-

light ist die Buddha-Beach-Bar. Ich 

habe in Griechenland selten bes-

ser gegessen oder bessere Cock-

tails genossen. Die Infrastruktur ist 

up-to-date, es gibt überall WLAN 

- heute tatsächlich ein KO-Krite-

rium für den Gast. Hat man einen 

Wunsch oder ein Bedürfnis, so wird 

dies schnell und unaufdringlich 

erledigt, der Service ist erstklassig. 

 Es sieht so aus, als ob Griechen-

land sich in den letzten Jahren 

enorm weiter entwickelt hätte - wie 

steht das Land international da?

PATRICK GLATZL: Touristisch ist 

Griechenland definitiv seit Jahren 

auf der Überholspur. Viele tolle 

neue Häuser sind entstanden, 

alle mit einem extrem angesag-

ten Style und extrem am Puls der 

Zeit. Gleichzeitig sind die Preise 

noch absolut im Rahmen. Es gibt 

andere mediterrane Ziele, da ist 

das Verhältnis umgekehrt, also 

macht Griechenland derzeit alles 

richtig. Uns als Reiseexperten ist 

es wichtig, dass wir die Häuser, 

die wir empfehlen auch selbst 

besuchen, so dass wir wissen, 

wovon wir reden und den Kunden 

guten Gewissens dort hin schicken 

können.

www.niedermayer-reisen.de

ABATON ISLAND




