La Milonga Tango auf Kreta 2018 / Wegbeschreibung
Autoanfahrt vom Flughafen Heraklion nach Plakias – ca. 115km

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vom Flughafen in südlicher Richtung über Zubringer zur Nationalstraße E75 Richtung
Rethymnon/Chania (ca. 800 m)
Auf der Nationalstraße (Schnellstraße) bis zur Abzweigung nach Rethymnon/Tympaki/Spili (ca.
82 km), in Richtung Tymbaki/Spili abbiegen.
Auf der Straße Rethymnon-Spili bis zu Abzweigung Plakias (bis dorthin sind es nur ca. 18 km),
dort rechts abbiegen. Achtung: kleine Abzweigung ! leicht zu übersehen.
Ihr durchfahrt das Dorf KOXARE

Danach die Kourtaliotiko-Schlucht durchfahren
Ca. 1 km hinter der Schlucht liegt das Dorf ASOMATOS – dort links Richtung
LEFKOGIA abbiegen
das Dorf durchfahren – Plakias ( ca. 4km) ist ausgeschildert

In Plakias angekommen durch den Ort fahren bis zur Abzweigung Souda (z.T. sehr enge
Straße). Von dort am Meer (liegt linkerhand) entlang fahren
Zuerst liegt rechts das Hotel SOUDA MARE / Schild gut sichtbar
Dann die VILLA ALYKES / Schild im Vorgarten ist gut sichtbar
dann direkt nebenan Voukelari /Stelios

die Villa Alykes – ein Haus weiter ist das Haus von Stelios/ unser „Tango Zentrum“
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Autoanfahrt vom Flughafen ab Chania nach Plakias – ca. 100km
Auf der „New Road“ (E75) fährt man in Richtung Rethymnon/Heraklion (ca. 60 km).
In Höhe Rethymnon verlässt man dann die New Road in Richtung Spili (Ausfahrt ist ausgeschildert).
Dann weiter wie oben beschrieben.

<<<<<<<>>>>>>>>>

So erreicht Ihr Eure Unterkunft
Alle Häuser liegen zwischen Plakias und der Souda Bucht. Also innerhalb einer Distanz von ca. 2,5 km.
Ich beschreibe den Weg ab Ortsausgang Plakias und in der Reihenfolge, in der Ihr sie von Plakias aus
erreicht.
Es gibt nur eine kleine Küstenstraße, von dieser Straße aus sind alle Häuser zu erreichen.
Das Meer habt Ihr immer linkerhand !

Joanna Studios / Foteini & Martha / Creta Spirit / Phönix Apartments / Elgini / Villa
Thromila
•
•

•
•

•

Joanna Studios / gegenüber vom neuen Hafen / rechts den Berg hoch / Schild ist gut
sichtbar an der Strasse.
„Foteini & Martha“ liegt linkerhand der Küstenstrasse, tiefer als Strassenniveau – gut
ausgeschildert

!
Villa Thromila / „Phönix Apartments“ und „Elgini Studios“ und „Villa Elgini“: die Zufahrten
gehen von der kleinen Straße ab, die ca. auf Höhe „Foteini & Martha“ rechts den Berg in
Serpentinen hinauf führt nach dem Ort SELIA (SELLIA) – sie sind ausgeschildert.
„ Creta Spirit“ ist das Nachbarhaus von „Foteini & Martha“ – linkerhand der Straße und gut
ausgeschildert – direkt am Meer gelegen.
<<<<<<<>>>>>>>>>
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Hotel Phönix / Hotel Souda Mare / Villa Alykes / Voukelari - Stelios
•
•
•
•

rechterhand der Küstenstraße liegt das Phönix Hotel höher als das Straßenniveau
sofort danach rechterhand das SOUDA MARE Hotel auf Straßenniveau – gut ausgeschildert
„ Villa Alykes“ ist das Haus rechterhand der Straße kurz hinter dem Souda Mare Hotel.
Gleich danach, in der rechts - links Kurve, ist rechterhand das Gästehaus von Stelios /
Voukelari. Dort ist „unser „ Tango Treffpunkt – und dort findet der Unterricht und die
Milongas statt.

Amalia / Nikos
•

•

Ca. 100-150 Meter weiter die Straße entlang – links ist die Souda Bucht mit dem Badestrand –
führt rechts eine schmale Schotterstraße („Canyon“ ) hoch – direkt zum AMALIA und zum
NIKOS . Das AMALIA sind die beiden Gebäude, die Ihr zuerst erreicht
das NIKOS liegt direkt oberhalb. Unten an der Schotterstraße am Anfang des „Canyons“
liegt ein grosser Stein mit dem Namen „Amalia“ (links unten im Bild)

<<<<<<<>>>>>>>>>

Gästehaus Pelagos
•
•
•

die Küstenstrasse von Plakias in die Souda Bucht fahren / das Meer immer links
der Rechtskurve am Ende der Strasse folgen ebrgauf
Ihr seht rechts das Gästehaus Pelagos

Akrogiali
•
•
•

die Küstenstrasse von Plakias in die Souda Bucht fahren / das Meer immer links
der Rechtskurve am Ende der Strasse folgen ebrgauf
Ihr seht rechts das Gästehaus Pelagos

•

! vor dem „PELAGOS“ zweigt der Weg zum AKROGIALI ab. ca. 50m. Die Plätze für Eure
Autos befinden sich am Ende der schmalen Straße.
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•

•
•
•
•

Wenn Ihr das „PELAGOS“ rechterhand liegen lasst und der Straße weiter bergauf folgt,
macht sie erst eine Rechtskurve und teilt sich dann – Ihr müsst Euch rechts halten (der Weg
links ist nicht befestigt, also gut zu erkennen)
Ihr folgt dieser kleinen kurvigen Strasse – erreicht das JERONIMO Guesthouse rechterhand
Kurz darauf zweigt links eine kleine Strasse ab STEIL !bergauf. Das ist die Zufahrt zum
PANORAMA
Weiter auf der „Haupt“ Strasse bleiben, dann kommt als nächstes Haus das NOSTALGIAS.
(gut beschildert)

Dann noch ca. 150-200m weiter die Strasse entlang liegt rechts – versteckt in
einem Olivengarten - das SARAKINAS.

Jeronimo Guesthouse / Panorama / Nostalgias / Sarakinas
•
•
•
•
•
•
•
•

die Küstenstrasse von Plakias in die Souda Bucht fahren / das Meer immer links
der Rechtskurve am Ende der Strasse folgen ebrgauf
das Gästehaus „PELAGOS“ rechterhand liegen lasst und der Straße weiter bergauf
folgen
Ihr kommt an eine Rechtskurve / dann teilt sich die Strasse – rechts halten
der kleinen kurvigen Strasse folgen – ihr erreicht das JERONIMO Guesthouse (rechts
direkt an der Strasse / Einfahrt VOR dem Haus)
Kurz darauf zweigt links eine kleine Strasse ab STEIL ! bergauf. Das ist die Zufahrt zum
PANORAMA
Wenn ihr weiter auf der Strasse bleibt kommt als nächstes Haus rechts das NOSTALGIAS.
(gut beschildert)
Dann noch ca. 150-200m weiter die Strasse entlang liegt rechts – versteckt in einem
Olivengarten - mit einer eigenen Zufahrt das SARAKINAS.

Wenn Ihr bis ca. 21:00h ankommt, begrüßen Euch Eure Gastgeber gerne persönlich
und zeigen Euch alles.
Wenn Ihr sehr spät oder sogar in der Nacht ankommt, sind die Gastgeber/innen
darüber informiert – und der Schlüssel steckt - auf der Tür ist dann ein Zettel mit
Eurem Namen drauf. Bitte dann nicht bei den Gastgebern klingeln.

Die Zimmer sind ab 16:00h bezugsfertig .
Auf der Milonga (bis mindestens 1:00h) bei Stelios ist jemand vom Organisationsteam anwesend.
Wir wünschen Euch schöne Ferien !
Herzlichen Gruß, Ulrike, Rosmarie und das Team
La Milonga Tango / www.lamilonga-tango.de / tango@mail.de /
+49 (0)4204-689757
Infos zu Plakias und Kreta
http://www.plakias-kreta.de/
http://radio-kreta.de
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