


Kreuzfahrten
Eine Bootsfahrt ist eine der beliebtesten 
und unterhaltsamsten Aktivitäten auf 
der Chalkidiki! Von der Kassandra, der 
Sithonia und der Ostküste beginnen täglich 
Kreuzfahrten, bei denen Sie verschiedene Orte 
erkunden, an entlegenen exotischen Stränden 
schwimmen, unberührte Inseln entdecken 
und über bedeutende historische Stätten wie 
den Berg Athos (UNESCO-Weltkulturerbe) 
staunen. Ein Erlebnis fürs Leben stellt die 
Kreuzfahrt zum Berg Athos dar! Sie ist eine 
großartige Möglichkeit, die spirituelle Aura 
dieses anmutigen Gebietes zu spüren und 
die grandiose Architektur der byzantinischen 
Klöster sowie die sie umgebende majestätische 
Landschaft zu bewundern. Da Frauen den Berg 
Athos nicht betreten dürfen, ist die Bootstour 
für alle Besucher (Männer und Frauen) ideal, 
die diese prachtvollen Klöster zumindest vom 
Meer aus bestaunen wollen. Die Bootsfahrten 
starten täglich von Ouranoupoli (Ostküste) und 
von Ormos Panagias (Sithonia).

Mieten Sie ein Boot 
oder eine Yacht
Möchten Sie etwas Ungewöhnliches 
unternehmen? Weckt die Einsamkeit einer 
eigenen kleinen Insel Ihre Neugier? Entdecken 
Sie die Schönheiten der Ägäis auf dem 
elegantesten Weg, dem Segeln. Seien Sie für 
einen Tag oder länger Kapitän und entdecken 
Sie die 550 km lange Küstenlinie oder einige 
der 1000 unterschiedlichen Strände der 
Chalkidiki. Suchen Sie Plätze auf, die nur per 
Boot erreichbar sind wie Buchten, Höhlen und 
Lagunen. Auf der Suche nach Vorschlägen? 
Wie wäre es mit einer Bootsfahrt kombiniert 
mit Angeln, Tauchen oder Schwimmen zu den 
neun winzigen Eilanden rund um Vourvourou 
oder zu den Drenia-Inseln vor dem Berg Athos? 
Für die kleinen Motorboote, die viele Anbieter 
vermieten, benötigen Sie keinen Führerschein. 
Für eintägige oder mehrtägige Kreuzfahrten 
können Sie größere Yachten, kleinere 
Segelboote und Katamarane chartern.

Unvergessliche 
ägäische 
Momente



Die Blaue Flagge steht für die nachhaltige Entwicklung von Stränden/ Marinas. Dabei wird 
geprüft, ob die strengen Kriterien bezüglich Wasserqualität, Umwelterziehung und Information, 
Umweltmanagement, Sicherheit und andere Services gewährleistet sind. Auf der Chalkidiki 
werden jährlich mehr als 90 Strände und drei Marinas mit der Blauen Flagge ausgezeichnet.

WaSSerSport
Die Strände der Chalkidiki bieten 
ausgiebigen Spaß für die ganze Familie. 
Indessen mildert die Meeresbrise die hohen 
Sommertemperaturen. Wassersport 
jeglicher Art ist allerorts möglich, vor 
allem an bekannten Stränden wie Nea 
Potidea, Sani, Siviri, Possidi, Polichrono, 
Glarokavo, Nikiti, Sarti, Neos Marmaras und 
Kalamitsi. Moderne und gut ausgestattete 
Wassersportstationen verleihen 
Ausrüstungen und sorgen für unbeschwerten 
und erfrischenden Freizeitspaß. Sie lieben 
den Adrenalinkick? Dann entscheiden Sie 
sich für eine der spannenden motorisierten 
Wassersportarten. Für die ganze Familie 
stehen derweil viele Funsportarten bereit wie 
Tretboote, Ringos und Bananaboats.

Nehmen Sie in einem Kajak Platz und paddeln Sie nach der Einweisung mit einem 
erfahrenen Guide entlang der eindrucksvollen Vourvourou-Bucht vor der Sithonia.

hier BeGinnt der WaSsersPass!  

KajaK



tauchen & schnorcheln
Entdecken Sie die Unterwasserschönheiten 
der Chalkidiki mit ihren eindrucksvollen 
Meeresbewohnern, uralten Schiffswracks und 
wunderschönen Riffen. Wenn Sie tauchen, können 
Sie - bereits einen Katzensprung vom Ufer entfernt 
- viel unter der Wasseroberfläche entdecken. Die 
faszinierende Unterwasserwelt variiert stark von 
Tauchgebiet zu Tauchgebiet: vom sandigen Boden bis 
hin zu steilen Klippen und von kristallklarem Wasser 
bis hin zu dunklen Unterwasserhöhlen. Strömungen 
gibt es in den meist warmen Gewässern nicht.

Tauchen ist auf der Chalkidiki an mehr als 60 
Stellen möglich. In den Tauchschulen finden 
unterschiedlichste Kurse statt. Diplomierte 
Taucher können sich außerdem auf eine breite 
Palette an Tauchgängen freuen. Weiterhin 
erwarten Sie hunderte Plätze zum Schnorcheln 
wie das außergewöhnliche Toroni mit den 
Unterwasserruinen der antiken Festung Likythus. 
Große Fundamentreste locken dort Fischschwärme, 
Tintenfische und andere wirbellose Tiere an. Im 
Sea Horse Marine Park vor Stratoni, der zu den 
bedeutendsten Europas gehört, können qualifizierte 
Taucher zudem Seepferdchen beobachten.  

UnterWasserschönheiten



Für weitere Informationen nutzen Sie den Link: 
www.halkidikiroutes.gr

routen
Entdecken Sie auf der gesamten Chalkidiki 
ein neues Wanderwegenetz. Folgen Sie 
zum Mountainbiken und Wandern auf 
allen Halbinseln den Routen, die über 
Waldwege und Küstenpfade führen. Vor 
dem Aufbruch gehört unbedingt warme 
Kleidung ins Gepäck. Denn selbst an 
Tagen, an denen es an der Küste heiß ist, 
kann es in der Bergwelt ziemlich kalt 
werden. Einpacken sollten Sie auch viel 
Trinkwasser und Sonnencreme. Sie fahren 
lieber Auto? Dann starten Sie selbst oder 
mit einem erfahrenen Fahrer und mit 
speziell ausgestatteten, hochmodernen 
Allradfahrzeugen zur Offroad-Tour durch. 
Auf dem Programm stehen grüne, dichte 
und wilde Wälder, farbenfrohe Dörfer und 
goldene Sandstrände. Unternehmen Sie 
die Tagesausflüge auf der Kassandra, auf 
der Sithonia oder in der Bergwelt rund um 
Polygyros, der Hauptstadt der Chalkidiki. 

entdecken Sie 
verStecKte Pfade!



FelSklettern 
Sie lieben Klettern? Die Chalkidiki 
bietet ein attraktives Klettergebiet für 
Routen bis zu den Graden 5c und von 
6a bis 6c (französische Skala). Zum 
Klettern, Abseilen und Bouldern gleich 
über dem Meer begeben Sie sich auf eine 
Kletterreise nach Loutra, wo Sie bis zu 
100 Meter Höhe erreichen. Loutra ist sogar 
für die heiße Sommersaison gut geeignet 
und ein ideales Ziel für Familien, da man 
das Klettern dort hervorragend mit einem 
Strandbesuch kombinieren kann.

abenteuer in der Luft 
Paragliding oder Paratriking (motorisierter 
Doppelsitz-Gleitschirm) sind sicherlich 
abenteuerlichere Arten, in die Lüfte zu steigen, als 
zu fliegen. Sie bieten spektakuläre Ausblicke, sind 
sicher und versprechen ein einzigartiges Erlebnis, 
das Sie nicht vergessen werden! Bewundern Sie 
die Wälder, die Strände und die Attraktionen der 
Kassandra oder der Sithonia von oben – im Land, 
in dem der Traum vom Fliegen geboren wurde. 

Lassen Sie sich mit absoluter Sicherheit in die 
Hände der Berufspiloten fallen. Ein typischer 
Paratrike-Flug dauert übrigens 20 Minuten und 
für das Paragliding sind keine Vorkenntnisse 
notwendig. Entdecken Sie eine neue Dimension 
von Spaß und Spannung.

adrenalinkick 
an den kliPPen

die 
Freiheit 

des 
FLiegens



golf
Lernen Sie einen einzigartigen 
Golfplatz unter blauem 
Himmel kennen und genießen 
Sie die sagenhafte griechische 
Gastfreundschaft. Nordgriechenlands 
einziger Golfplatz ist auf dem Gelände 
des Porto Carras untergebracht. 
Der preisgekrönte 18-Loch-
Golfplatz (Par 72), der ganzjährig 
Austragungsort internationaler 
Turniere ist, bietet ein luxuriöses 
Golferlebnis mit Blick auf die 
atemberaubende Landschaftsszenerie. 
Die voll ausgestatteten Einrichtungen 
sind sowohl für professionelle 
Golfer als auch für Amateure ideal. 
Trainieren Sie Ihren Golfschwung 
mit der Gelassenheit, für die das 
warme griechische Klima sorgt. 
Währenddessen haben Sie Zugang zu 
allen Annehmlichkeiten des Resorts.  

PferdetrekkinG
Weitläufige Landschaften laden auf der 
Chalkidiki zum Reiten ein. Ein Ausritt entlang 
eines Strandes oder durch einen grünen Wald 
kann zum Highlight Ihres Urlaubs werden! 
Organisierte Reiterhöfe, bei denen Sie auf dem 
umzäunten Gelände oder im Wald sowie am 
Strand reiten können, gibt es auf der Sithonia. 
Das Angebot reicht von Halbtagestouren 
bis zu mehrtägigen Reitsafaris. Die 
Strecken sind für alle Altersklassen und 
Erfahrungsstufen geeignet, so dass vom 
Anfänger bis zum Profi alle auf ihre 
Kosten kommen. Das benötigte Equipment 
wird gestellt und die Pferde sind für Reiter 
jeglichen Könnens trainiert. In den Reitställen 
finden Sie außerdem Bereiche zur Erholung 
mit Snack-Bars und Spielplätzen. Tragen 
Sie einen Helm, folgen Sie den erfahrenen 
Guides und erleben Sie ein einzigartiges sowie 
unvergessliches Abenteuer!

aUfSatteln 
zUm auSreiten!

erobern 
sie den 
golfPlatz



WeinGüter & landwirtSchaftliche 
Betriebe
Erwandern Sie endlose Weinberge und besuchen 
Sie Weingüter, landwirtschaftliche Betriebe 
und charakteristische Destillerien, um die 
Qualitätsweine und Spirituosen der Chalkidiki zu 
verkosten – am besten kombiniert mit lokalen 
Gerichten. Während die Trauben das Sonnenlicht, 
die Meeresbrise und den Geist der Freiheit genießen, 
zeugen die Weine von einem unprätentiösen 
Charakter. Das Klima ist ideal für den Anbau 
griechischer Spitzensorten wie Roditis und 
Xinomavro sowie für die Rebsorten Sauvignon 
Blanc und Cabernet Sauvignon, aus denen 
die Landweine der Chalkidiki entstehen: der helle, 
fruchtige und lebhafte Weißwein und der tiefrote, 
üppige und runde Rotwein. Auf der Chalkidiki 
finden Sie in Agios Pavlos übrigens den größten 
Weinberg Griechenlands (4.750 Hektar). Genießen 
Sie die exzellenten edlen Tropfen begleitet von 
köstlichen traditionellen Speisen wie Dolmadakia 
(Weinblätter mit Reis-Kräuter-Füllung) und 
verschiedene Pites (Teigspezialitäten).

Probieren Sie 
edle troPfen 
iM WeinBerg



@ visithalkidiki     @ HalkidikiTourismOrganization

wWW.viSit-halKidiki.gr


