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Wenn man mit dem Flugzeug auf dem Flughafen Araxos/Patras landet und nach
gut einer Stunde Transfer wieder die Augen aufmacht, der meint, er befände sich im
Paradies und sei in einer anderen Welt gelandet.
Direkt am endlosen kilometerlangen, flach abfallenden hellen feinsandigen Strand
von Kyllini/Peloponnes, in unberührter Natur, am direkt saphirblauen flachen Meer,
liegt auf einem weitläufigen ca. 200 Hektar großen Areal das 5-Sterne-Hotel
Grecotel Olympia Riviera Resort.
Das elegante und luxuriöse Resort liegt an einem der schönsten Strände
Griechenlands, mit einem ganzjährigen milden peloponnesischen Klima und in einer
faszinierenden und beeindruckenden Umgebung. In diesem kleinen Paradies lässt
sich ein ruhiger, entspannter und unvergesslicher Urlaub realisieren.
Der 11 kilometerlange feingelbe Sandstrand wurde nach den europäischen
Richtlinien hinsichtlich seiner Wasserqualität, Sicherheit und des professionellen
Umweltmanagements mit der "Blaue Flagge" ausgezeichnet und bietet diverse
Umkleidekabinen mit funktionsfähigen Duschen, kostenlos hoteleigenen
Sonnenliegen, Badetüchern sowie ausreichende Sonnenschirme an.
Wer kein Strandgänger und oder Strandliebhaber ist, der nutzt den Süßwasserpool
des Hotels oder kann sich an zwei weitere Meerwasserpools mit ausreichenden
Liegen und Sonnenschirmen ausruhen.
Das klassisch gestaltete Resort in Weißtönen mit gewölbten Wänden bietet mit
seinen 211 sehr geräumige Zimmern, Suiten, großzügigen Familien-Villen und
unterschiedlich gestaltete Bungalows an. Die teilweise raumhohen Fenster sind
elegant in Beigetönen gestaltet und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse
mit Blick auf das Ionische Meer. Die klimatisierten Zimmer bieten einen vollgepackten
Kühlschrank, Kaffee-und Tee-Zubereitungen, einen Safe und Sat-TV. Die luxuriösen
Badezimmer sind mit ausreichenden Handtüchern, Bademänteln, Hausschuhen und
kostenlosen Pflegeprodukten ausgestattet. Darüber hinaus kann WLAN/WiFi kann in der
gesamten Hotelanlage kostenlos genutzt werden.

Des Weiteren verfügt die Anlage über einen Souvenirshop, einen Minimarkt, eine
kleine Boutique, einen Juwelier und einem Friseur-Salon.
Man beginnt seinen Tag auf der Terrasse des Restaurant Sunset mit einem
grandiosen, weiten Meeresblick über das Azurblaue Meer hinüber auf die beiden
vorgelagerten Inseln Zakynthos und Kefalonia mit einem reichhaltigen
Frühstücksbüffet. Hier wird auch das Abendessen bei zum Teil unvergesslichen
Sonnenuntergänge über die Insel Zakynthos. Die „Speisekarte“ ist sowohl morgens
also auch abends gigantisch: z.B. landestypische, mediterrane Vorspeisen und
Gerichte, diverse Brot-und Backsorten, knackiges Gemüse, regionale Spezialitäten
bzw. regionale Fisch und Meeresfrüchte, Grillgerichte aller Art, Vollwertkost a la carte
eine Auswahl an griechischen Dessertangeboten, einladende landestypische

Obstsorten. Wer hier für sich nicht das passende findet, der ist im falschen Hotel. In
drei weiteren Spezialitätenrestaurants oder mit verzauberten Cocktails, Drinks oder
sonstigen Getränken an der Lobby-Bar auf der oberen weitläufigen Terrasse des
Hotels, kann man den Tag am Abend dann entspannt ausklingen lassen. Auf
angemessene Abendkleidung wird Wert gelegt, was aber leider nicht immer der Fall
ist und somit leider das sonst so angenehme Ambiente etwas eintrübt.
Die mehrsprachigen service-orientierten Mitarbeiter des Hotels sind rund um die Uhr
für die Gäste da und dabei sehr bemüht, ihren Gästen alle deren Wünsche tadellos
zu erfüllen. Ein unvergessliches Unikat des Hotelpersonals und als langjährige
reizende, aufgeschlossene Mitarbeiterin Resort geschätzt, ist Frau Roulala. Man
findet Sie fas jeden Morgen und jeden Abend am Buffet stehend und liest dabei
rührend jeden Wunsch ihrer Gäste von den Lippen ab. Sie ist bekannt dafür u.a. die
die besten Omeletts von ganz Griechenland in allen nur möglichen Variationen
anzurichten.
Das angeschlossene Elixir Thalassotherapie Zentrum, mit 4500 qm Fläche,
vom Rundbau des nahgelegenen antiken Olympia inspiriert, beeindruckt dieses
Zentrum durch seine griechische Tempelanlage. Die herrliche Beleuchtung am Abend
lässt diesen Bau wie ein Heiligtum des antiken Griechenlands erscheinen. In diesem
luxuriösen Zufluchtsort werden die uralten Erkenntnisse der Griechen, die bereits die
heilende Wirkung des Meeres kannten, mit modernen Wellness-Anwendungen
kombiniert. Das Ergebnis: vollkommene Entspannung für den Körper und Geist durch
z.B. Finnische Sauna, Dampfbad, Thalasso, Hamam oder Spezialmassagen,
Ayurveda bzw. Cellulite-Behandlung.
Ein weiteres High-Light des Hotels ist brandneuer Mega-Wasserpark Olympia Aqua
Park, der bisher größte in einem griechischen Ressort. Dieser Komplex lässt einen in
eine Phantasiewelt eintauchen. Die Anlage bietet auf 12.000 m² ein
atemberaubendes bzw. ultimatives Bade- und Wasservergnügen für die Groß und
Klein und ist eingebettet in den Riviera Olympia Activity Park, einer Erlebniswelt
mit 40.000 m², voll mit unzähligen Unterhaltungsmöglichkeiten für jeden Geschmack.
Wasserrutschen, diverse Röhrensysteme und Aqua Towers bieten actiongeladenes
Wasservergnügen. Eigens für die jüngeren Gäste wurde der neue „fun-tastische“
Aqua Tower mit 100 Wasserspielen im 1.200 m²-Planschbecken entworfen. Eine
Multilevel-Spielanlage mit Wasserfällen, Jets, Rutschen und einem Wasservulkan
erwartet darüber hinaus die Aqua-Begeisterten.
Der Olympia Aqua Park ist eingebettet in den Olympia- Aktivpark, eine Erlebniswelt
mit 40.000 m², ausgestattet mit unzähligen Unterhaltungsmöglichkeiten für jeden
Geschmack: von der Tennis-Akademie über Mini Fußball und Basketball bis zum
Bogenschießen. Sportbegeisterte werden zudem eine große Auswahl an
Herausforderungen wie Mountainbiken, Reiten, Trekking und Paintball begegnen.
Sportbegeisterte werden zudem eine große Auswahl an Herausforderungen wie
Mountainbiken, Reiten, Trekking und Paintball begegnen. Wer die Realität einmal
ganz hinter sich lassen möchte, sich mit der Natur und Umgebung im Einklang findet,
Ruhe und Entspannung sucht, Gastfreundschaft schätzt und das kulinarische
Lebensgefühl nicht verachtet, der kommt an diesem Resort eigentlich nicht
vorbei……
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