
Dr. Ammon Tours lädt ein zu einer Genussreise in Griechenland mit einem 
Kochkurs auf der Halbinsel Volos unter dem Motto: „Land und Leute“ ein.  

Es sind noch Plätze frei! 
 

29 Tage 
  

Reisetermin: 05.06.- 03.07. 2019 – Beste Reisezeit! 
 

 
Unsere Tour in Griechenland 

 
Die Reisen mit Dr. Ammon-Tours sind für jene Reisefreunde gedacht, die es lieben, andere Kulturen 
und deren Menschen hautnah kennen zu lernen, sich an Landschaften erfreuen und bereit sind, 
ausgetretene Touristenpfade zu verlassen und selbständig neue zu erkunden. Unsere Griechenland 
Tour bietet Ihnen interessante Einblicke in die reichhaltigen griechischen Landschaften  und das 
Leben der Menschen. Herausragende kulturelle Sehenswürdigkeiten runden unsere einmalige 
Rundfahrt ab. Unsere Griechenland Tour ist keine Städte Tour. Es ist eine ausgewogene Mischung aus 
Landschaften, Leben, Kultur und Gaumenfreuden! Wir zeigen Ihnen den Acheron Fluss, fahren auf 
ihm mit dem Boot übers offene Meer in den malerisch gelegenen Parka, besuchen eine original 
griechische Taverne zum Empfangsabend, besichtigen die weltberühmten Meteora Klöster,  



   
 
fahren mit der historischen Schmalspurbahn auf dem Pilion und umrunden es auf wilden Straßen 
während eines Busausfluges, speisen fürstlich griechisch und lauschen den Klängen der typischen 
Musik.  

 
Wir besuchen die 1000-jährige Platane in Tsangarade 

 
 
Neu ist ein griechischer KOCHKURS, den wir Ihnen im Camp „Sikia“ anbieten. Delphi, das Orakel von 
Delphi besuchen wir und baden in der herrlichen Bucht von Psatha. In Korinth schauen wir in den 
berühmten Schiffskanal und fahren auf wahrlich grandioser Strecke ins über 1000 m hoch gelegene 
Kosmas, wo wir unter der riesigen Platane eine besinnliche Rast einlegen. Dem Kloster „Leonis“, das 
wie ein Schwalbennest am Gebirge klebt, statten wir einen interessanten Besuch ab, und können in 
Githio die vielen Fischtavernen nicht nur bestaunen. Wir erkunden die „wilde“ Mani, wandern zum 
südlichsten Punkt Griechenlands und kehren in die wohl südlichste gelegene Taverne Griechenlands 
ein. Vathia, der ehemals von der Blutrache gebeutelte sehenswerte typische Mani Ort, ist uns eine 
Besichtigung wert. Wir tauchen ein in die einzigartige unterirdische Welt einer Höhle, in der wir mit 
einem Boot staunend mehrere Kilometer auf dem unterirdischen See zurücklegen werden. Pilos mit 
seinen großen Platanen und hervorragenden Tavernen lädt uns zu einer genussreichen Rast ein. Mit 
dem Boot fahren wir auf der geschichtsträchtigen Navarino Bucht, besuchen „Olympia“, ehe wir zu 
einer köstlichen Weinprobe im Gebiet Achaia aufbrechen. Wir queren eine der schönsten und 
größten Brücke der Welt in Patras, fahren ins mondäne Hafenstädtchen Levkas auf der 
gleichnamigen Insel. Wir besuche die wohl schönste Bucht Griechenlands – Porto Katsiki während 
einer erlebnisreichen und unvergessliche Bootsfahrt die uns auch vorbei am Lefkadischen Felsen 
und nach Fiskardo, Kefalonia, nach Kioni, nach Meganisi und Skorpios führt. 
Wir umrunden die Insel Levkas, die grandiosen Ausblicke in die herrliche Landschaft zulässt – all das 
können Sie mit Dr. Ammon Tours erleben! 
 

 
 



Einen ganz besonderen Höhepunkt können Sie ab dieses Jahr auf dem Camp „Sikia“ bei unseren 
griechischen Freunden erleben: 
 

Einen griechischen KOCHKURS – WIR KOCHEN 
- Moussakas 
- TSATSIKI 
- SPETZOFAI 

Schon deshalb lohnt sich unsere Griechenland Tour: Nehmen Sie unbedingt an dem von uns 
organisierten Kochkurs teil. 
Unter Anleitung eines griechischen Kochs kochen Sie 3 der typischen Gerichte Griechenlands in der 
Küche des Camps „Sikia“. Die Zutaten kaufen wir gemeinsam auf dem Markt ein Anschließend 
kochen wir gemeinsam mit einem erfahrenen Koch in seiner großen Küche diese 3 Spezialitäten. 

Abends essen wir gemeinsam die gekochten Spezialitäten. 
 
 
 

 
Guten Appetit! 

 
 
Über die griechische Küche 
Griechen essen gern und ausgiebig an großen Tafeln in Begleitung von Freunden oder Verwandten in 
geselliger und ungezwungener Runde. Das typische Essen beginnt in einer Taverne mit den 
Vorspeisen, den Mezedes, die aus warmen oder kalten Spezialitäten besteht. Die Auswahl variiert 
nach der Jahreszeit und der jeweiligen Region. Dalmades, gefüllte Weinblätter gefüllt mit Reis, 
frittierte Kalmare, gegrillter Oktopus, gebackene Feta, dicke Backbohnen (Gigantes), eingelegte 
Sardinen, Grillpaprika und Oliven. Es wird dazu Tsatsiki mit Brot gereicht. Die Fastenregeln in der 
Orthodoxen Kirche führten dazu, dass es viele fleischlose Gerichte gab. So zum Beispiel Jemistà, eine 
mit Reis gefüllte Tomate, oder Sanakòpita, Spinat im Blätterteig. Es ist hier in Griechenland üblich 
einen Blick in die Küche zu werfen. Dort kann man sich die Gerichte zusammenstellen. Das ist eine 
gute Sache, falls man mit den griechischen Namen der Gerichte nicht klarkommt. Die griechischen 
Gerichte sind gut gewürzt, nicht zu Scharf. Es werden einheimische Kräuter wie Oregano, Salbei, 
Basilikum und Thymian verwendet. Oregano kann man überall als attraktive Pflanze in Töpfen 
kaufen. Natürlich darf in der Küche das Olivenöl nicht fehlen. Fischgerichte sind zwar sehr beliebt, 
aber auch ziemlich teuer. Zu den Speisen wird in der Regel ein Ouzo, ein regionaler Wein oder der 
geharzte Retsina bestellt. Auch Bier ist hier zu Lande recht beliebt, seit König Otto im 19. Jahrhundert 
das Land regierte. 

 



 
Griechische Musikanten sorgen für Stimmung 

 
 

Unsere Bildergalerie über unsere Griechenland Tour: 

    

    

    

    

    



    

    
 
 

Reiseinformationen:  GRIECHENLAND Tour 2019 vom 05.06. bis 03.07. 
(Änderungen vorbehalten) 
 

Gesamtkilometer in der Tour: ca. 2300 Km 

Fahrleistung an 17 Fahrtagen (Tagesschnitt): Ca. 135 km 
Ruhe- bzw. Besichtigungstage ohne Fahrleistung: 12 

Reisedauer:       29 Tage 

Tour Anfang: Fährhafen ANCONA  

Tourende: Fährhafen ANCONA 

Fahrzeit der Fähe: Ca. 19 Stunden 
Anzahl der Fahrzeuge:  min.  6 - max. 12 
 

Reiseleitung: 
 

 

Dr. Wolfgang Ammon ist Gründer und Inhaber von Dr. Ammon Tours. 
Er hat Betriebswirtschaft studiert und auf dem Gebiet der Arbeitswissenschaften promoviert und 
gearbeitet. 
Sein Wohnsitz ist Chemnitz und nach der Wende hat er sich selbständig gemacht und im Jahr 1999 Dr. 
Ammon Tours gegründet. Wolfgang hat den fast blinden Idriss Ferdou zufällig vor einigen Jahren 
kennengelernt und er ist ihm ans Herz gewachsen, wie ein eigener Sohn. Seine Bemühungen 
Augenärzte zu finden, die Idriss helfen können, waren bislang vergeblich. Gemeinsam optimieren sie 
die Touren und sind immer auf der Suche nach neuen Sehenswürdigkeiten. Wolfgang und Idriss 
begleiten Sie sicher durch Marokko und Griechenland, zeigen Ihnen auch abseits gelegener Ziele. 
 

Teilnehmergebühren: 
 

2 Personen & 1 
Fahrzeug 

Einzelfahrer & 1 
Fahrzeug 

Jede weitere 
Person 

Kind bis 6 Jahre Kind 7 – 14 
Jahre 

3.610 € 3.400 € 970 € kostenlos 550 € 

 


