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Ferienhaus Olympia 

 
 

 

Genießen Sie die wunderbare Atmosphäre der griechischen Idylle, die unendliche 

Weite des tiefblauen Meeres und den magischen Sternenhimmel. Diese 

Naturschauspiele schaffen die perfekte Kulisse, um dem Alltag zu entfliehen. 

 

Wecken Sie Ihre Sinne, spüren Sie die warmen Sonnenstrahlen, erleben Sie die 

Freude am frischen, sauberen Meerwasser, die sanfte Meeresbrise, die Bergluft 

und den warmen Sandstrand.  



Das Haus 

Unser Ferienhaus liegt in leichter Anhöhe, 

perfekt gelegen, um das einzigartige 

Panorama der Bergwelt mit dem 

weitreichenden Meer verschmelzen zu 

lassen. Die Aussicht ist einfach 

atemberaubend.  

Strahlend weiß das Haus, umgeben von 

Palmen, runden das elegante stilvolle 

Ambiente mit mediterranen, romantisch 

verspielten 

Charme ab. 

 

 

Lage 

Unser Ferienhaus befindet sich auf dem Festland im 

Nord-Westen Griechenlands in der Region Epirus 

(gegenüber von Korfu) mit wunderschönem Blick auf dem ambrakischen Golf. Die 

Region ist touristisch noch relativ unberührt und zählt zu einer der grünsten und 

abwechslungsreichsten Gebiete 

Griechenlands. 

Die nächstgelegenen Städte sind zum einen 

die antike Stadt Nikopolis, welche von dem 

römischen Kaiser Augustus nach dessen Sieg 

in der Seeschlacht bei Actium über Marcus 

Antonius und Kleopatra 31 v. Chr. gegründet 

wurde und zum anderen die heutige 

Hafenstadt Preveza. 

 

Anreise 

Die Anreise kann entweder mit dem Auto 

oder mit dem Flugzeug geschehen. Vor 

Ort ist es jedoch empfehlenswert, ein 

Fahrzeug zu haben. 

Auto 

Mit dem Auto führt die von uns empfohlene Route bis 

nach Italien und von dort hat man dann mehrere 

Möglichkeiten (z. B. Venedig, Triest, 

Ancona, Bari) um nach Griechenland 

mit einer der modernen Fähren 

überzusetzen.  

Die Ankunft in Griechenland erfolgt 

dabei in der Stadt Igoumenitsa, von 

welcher man nach ca.  

80 km Küstenstraße zu unserem Ferienhaus gelangt. 

 

Flugzeug 

In Preveza selbst befindet sich ein Flughafen. Dieser wird 

zwar aus Deutschland angeflogen, jedoch nicht 

ganzjährig und im Sommer lediglich einmal die Woche. 

Als Alternative bietet sich die touristisch besser erschlossene Insel Korfu an. Der 

Flughafen dort wird häufiger frequentiert und meist sind die Flüge dorthin auch 

preiswerter. Mit dem Taxi ist man von Flughafen 

in weniger als 10 Minuten am Hafen und kann 

mit der Fähre in ca. 1,5 Stunden nach 

Igoumenitsa auf das Festland übersetzten. In 

Igoumenitsa selbst hat man dann die 

Möglichkeit, recht günstig an einen Mietwagen 

zu kommen. 


