Rhodos – Reisetipps –
Sabinahotel

Gepäck
Achte genau auf das Koffergewicht. Vor allem auf dem Rückflug. Es darf wirklich nicht mehr als 20kg haben.
Für jedes kg mehr zahlst du 10.-€. Zudem darf jeder Fluggast meist nur ein Handgepäck mit 6 kg
mitnehmen. Das darf aber nicht größer als 55x 30x30 cm sein. Die genauen Bedingungen stehen auf
deinem Flugticket.

Flughafen auf Rhodos
Am Airport musst Du meist sehr lange auf die Koffer warten. Dafür sind es vom Förderband bis zum Taxi nur
15m. Taxis stehen rund um die Uhr bereit. Der Festpreis pro Fahrt beträgt 13.-€. Trinkgeld gebe ich nur,
wenn der Fahrer freundlich ist. Ihr wohnt 10km westlich vom Airport in dem Ort Theologos, im Sabina-Hotel.
Das Hotel kennt jeder Taxifahrer.
Im Sabina Hotel
Dort angekommen, empfängt euch ein Deutsch sprechender Rezeptionist, oder die hübsche Tochter des
Hauses: "Gina".
Eure Zimmer sind reserviert. Wenn ihr diese wechseln wollt, wird das gerne gemacht. Die Zimmer, von
denen man auf den Pool sieht, sind zwar schöner und windstiller, jedoch auch heißer wegen der direkten
Sonneneinstrahlung.
Zimmer im Erdgeschoss sind bequemer, weil keine Treppen zu steigen sind. Die Zimmer im Obergeschoss
haben schönere Aussicht. Die Zimmer mit Meerblick können sehr gut auch ohne Aircondition belüftet
werden. Alle Zimmer haben gegen Aufpreis von 6.-€ p.Tag Aircondition.
Frühstück gibt es von 7.00h bis exakt 10.00h. Das reichhaltige, hervorragende Frühstück wechselt jeden
Tag etwas. Besondere Wünsche werden gerne erfüllt, wenn ihr es an der Rezeption meldet. Nicht beim
Frühstückgirl!
Deine Wertsachen (Laptop, Schmuck, Geld) kannst du für 3.-€ pro Tag in einem Safe deponieren. Hab
allerdings noch nie diesen Service genutzt und auch noch nie von einem Diebstahl gehört!

Am Strand
Zum windigen, etwas steinigen Strand sind es nur 100m. Liegestühle können dort gemietet werden.
Kostenlose Liegestühle gibt es nur am Hotelpool.
Die Surfstation ist mit NP Riggs und Fanatic Boards perfekt ausgestattet. Dazu Kites und Kiteboards von
Cabrinha.
Der Stationsleiter heißt Nikos. Er ist halb Schwede und halb Grieche. Er ist (meist) sehr gut drauf und hilft
euch bei allem. Bitte klärt mit ihm am ersten Strandtag neben Reviereinweisung auch die Preise ab. Die
Preise aus meinem Flyer gelten für dich. Vor Ort ist es teurer!
Für den kleinen Hunger kannst du beim Stationsleiter jederzeit essen bestellen. Es wird vom Hotel gebracht,
ist preiswert u lecker. Pita 2,30.-€ Griechischer Salat 5.-€...

Kann auch aufs Zimmer geschrieben werden, so dass du kein Geld mit an den Beach nehmen musst.

Mietwagen
Mietwagen sind sehr günstig u können an der Rezeption bestellt werden.
oder direkt an der ca. 300m entfernten Hauptstraße abgeholt werden.
Pro Woche kostet ein Kleinwagen ca. 100.-€ Der Tagesmietpreis rund 30.-€
Bei Vorabbuchung über mich, kann ich euch direkt am Airport einen Mietwagen für 20.-€ pro Tag anbieten.
Wlan gibt es nur in der Lobby und am Pool.

Ausflüge
Sehenswert ist das Schmetterling Tal, welches auch mit einem ausgedehnten Fußmarsch erreicht werden
kann. Es liegt ca. 8km landeinwärts.
Rodos Stadt mit Museum und Unterwasser Aquarium ist absolut sehenswert.
Genauso wie die Altstadt Rhodos bei Tag u Nacht:
Samstag ab 24.00 ist "Colorado" angesagt mit sehr guter Live Band und Disco auf 3 Etagen.
Ganz toll finde ich "Seven springs" ca 25 km entfernt. Unbedingt dort durch den Römertunnel zum
Süßwassersee laufen und danach ins Wasser springen. Dort kann man auch gut essen, bevor man weiter
an die gegenüberliegende Küste fährt und dort auf den Berg Kolymbia steigt. Anstrengende 1000 Treppen
werden mit herrlichster Aussicht belohnt.
Die Thermen von Kalitea sind sehr touristisch- nach meiner Meinung nicht sehenswert.
Ein Surfausflug an das Südende "Prasonisi" zum Mekka der Surfer und Kiter ist ein „Muß.“ Zumindest für
alle Surfer und Kiter
Essen
kann man in unserem Dorf Theologos hervorragend und preiswert. Aus ganz Rodos kommen dorthin die
Griechen zum Essen am Wochenende. Im Dorf oben hinter der Kirche im "Drossia" ist die erste Adresse.
Achtung: bestelle nur die Hälfte, du schaffst es sonst nicht.
Auch Billys Bar und alle anderen Tavernen an der nahen Hauptstraße sind gut,
wenn auch touristischer.
Hinter dem Flugplatz im Dorf Maritsa gibt es unzählige Lokale, die für gutes Essen bekannt sind. Hierhin
gehen vor allem am WE die Griechen aus der Stadt zum Essen.
So, nun wünsche ich einen schönen Urlaub und freue mich über jede Kritik, Empfehlung und Idee,
welche der sehr netten Familie Savvingos, Gina und Savvas, weiter hilft -- und damit den Griechen
insgesamt.

Walle
Handy: 0049 173 9512666

