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With its moderate temperatures and 

only few rainy days throughout the 

year, the Olympus Riviera makes up a 

great holiday destination. Even in the 

off-peak season, from November to 

March, it‘s pleasantly warm.

Throughout the region there are

beautiful monasteries, churches, 

ancient sites and museums waiting 

to be explored. Plus, several nature 

reserves and long sandy beaches.

But apart from all that, there‘s one 

major factor making this destination 

really worth a travel: The people. 

Greeks are very kind and sincere. 

They will make you feel welcome.

Mit angenehmen Temperaturen und 

nur wenigen Regentagen im Jahr, ist 

die Olympus Riviera ein tolles Urlaubs-

ziel für alle Freunde der Sonne. Sogar 

in der Nebensaison, von November bis 

März, ist es gemütlich warm.

In der gesamten Region gibt es 

traumhafte Klöster und Kirchen, antike 

Stätten und Museen. Zahllose Natur-

reservate und lange Sandstrände 

warten nur darauf, von Ihnen entdeckt 

zu werden. Doch vor alldem ist es 

eines, das unsere Gäste begeistert: 

Die Menschen. Griechen sind überaus 

herzliche Gastgeber, die Sie stets mit 

offenen Armen empfangen.

EN DE

* „Kalós írthate stin Olympus Riviera!“

Welcome to the Olympus Riviera! / Willkommen an der Olympus Riviera!



Mountain lake, Mount Olympus | Bergsee, Olymp
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With us, you‘re experiencing the Greek culture from within: Assist the locals with 

the grape harvest side by side, produce your own olive oil and learn about the 

great Greek philosophers inside of a picturesque monastery. We‘ll make sure that 

you‘ll enjoy a varied program filled with numerous authentic encounters.

Beyond that, there are countless sights, mountain villages and nature reserves 

to be explored – either on your own or accompanied by a qualified guide. Hike 

Mount Olympus, enjoy traditional dishes and drink the award-winning wine of 

local winemakers. No matter if you‘re travelling alone or in a group – we‘ll gladly 

help you to organize your individual stay!

AUTHENTIC 
ENCOUNTERS

EN

 İ villa-sevasti.com/region

Activities
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Bei uns erleben Sie die griechische Kultur hautnah: Seite an Seite helfen Sie den 

Einheimischen bei der Weinlese, produzieren Ihr eigenes Olivenöl und lernen 

etwas über die großen griechischen Philosophen in malerischer Klosterkulisse. 

Unser vielseitiges Programm steckt voller authentischer Begegnungen.

Darüber hinaus gibt es unzählige Sehenswürdigkeiten, Bergdörfer und Natur-

reservate zu erkunden – eigenständig oder in Begleitung eines qualifizierten 

Reiseführers. Sie wandern am Olymp, genießen traditionelle Speisen und kosten 

die preisgekrönten Weine der Region. Egal, ob Sie uns allein oder in einer Gruppe 

besuchen – gerne helfen wir bei der Gestaltung Ihres Aufenthalts.

AUTHENTISCHE 
BEGEGNUNGEN

 İ villa-sevasti.de/region

DE

Aktivitäten
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HOLIDAY CAMP | FREIZEITCAMP

1 PARTNER,
3 OPTIONS

Choose between three distinct accommodations.

Each one has its individual charme!

EN

Wählen Sie aus drei verschiedenen Unterkünften.

Jede hat ihren ganz eigenen Charme!

DE
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Framed by vineyards and olive groves, Villa Sevasti 

rests calmly on a hill. In the southwest, mighty Mount 

Olympus rises into the sky. In the east, behind farm-

lands and villages, the Aegean Sea stretches far

beyond the horizon. It‘s truly a unique setting.

EN

 İ villa-sevasti.com

Zwischen Weinbergen und Olivenhainen ruht die Villa 

Sevasti hoch oben auf einem Hügel. Im Südwesten 

ragt der Olymp stolz in den Himmel. Im Osten, hinter 

Dörfern und Feldern, erstreckt sich das Ägäische Meer 

weit über den Horizont hinaus. Eine einzigartige Kulisse.

DE

 İ villa-sevasti.de

VILLA SEVASTI
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IKIA APOLLON

Families and larger travel groups that like to mingle 

with other people will love our spacious apartment 

house Ikia Apollon. It has eight bedrooms for up to 23 

guests and the vivid beach of Paralia is within walking 

distance. Here, you‘ll find lots of nice restaurants, bars 

and shops for all kinds of goods. Katerini, the largest 

city of the region, is only a stone‘s throw away.

EN

Familien und größere Reisegruppen, die sich gern ins 

Getümmel stürzen, sind in unserem Apartmenthaus 

Ikia Apollon bestens aufgehoben. Es gibt acht Schlaf-

zimmer für bis zu 23 Personen und der belebte Strand 

von Paralía ist zu Fuß erreichbar. Hier gibt es viele gute 

Restaurants, Bars und Geschäfte. Bis nach Katerini, der 

größten Stadt der Region, ist es nur ein Katzensprung.

DE
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ALKYÓNA BEACH

The 35.000 m2 camp is the perfect place for nature

enthusiasts, families and friends as well as travel 

groups. The area is located right at the sea and offers 

eight individual accommodations. There are vast

meadows, freshwater lakes and an idyllic orchard. 

Spots for joint activities just like hiding places all over.

EN

 İ alkyona-beach.com

Das 35.000 m2 große Freizeitcamp ist der perfekte Ort 

für Naturliebhaber, Familien und Reisegruppen. Es 

liegt unmittelbar am Meer und bietet acht individuelle 

Unterkünfte. Darüber hinaus gibt es weite Grünflächen, 

Süßwasserseen und einen idyllischen Obstgarten. Platz 

für gemeinsame Aktivitäten ebenso wie Rückzugsorte.

DE

 İ alkyona-beach.de
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We deeply feel that every person 

should be able to enjoy a wholesome 

holiday. This objective is at the heart 

of our work. Since day one, we‘re ap-

proaching it with great commitment.

FACILITIES AND CARE AIDS

For that reason, all of our facilities 

are perfectly suitable for wheel-

chair-users. There are electric beds, 

showers at ground level as well as 

toilets with handles. Specific care aids 

are being provided on request.

BEACH

The whole beach area is flat and 

has paved pathways connecting all 

buildings. There are four spacious 

changing rooms, high sunbeds and 

even a safe trail leading right into the 

SAFE AND CAREFREE

shallow sea. Qualified staff members 

offer individual swimming assistance 

to people with a handicap.

WHEELCHAIR EXCURSIONS

But going on vacation, nobody wants 

to stay in one place all the time.

Luckily, that‘s not necessary. Most of 

our excursions are wheelchair-

accessible – same as our buses.

CARE SERVICES

We make every effort to enable a safe 

and pleasant stay to all of our guests. 

Therefore, we‘re also providing pro-

fessional care to handicapped and 

seniors on site. Beyond that, people 

travelling alone can make use of our 

individual travel assistance service 

beginning at their front door.

 İ villa-sevasti.com/accessibility

EN

Handicapped
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Wir sind der tiefen Überzeugung, dass 

jeder Mensch die Möglichkeit haben 

sollte, einen vollwertigen Urlaub zu 

erleben. Dieses Anliegen verfolgen 

wir seit jeher mit großer Hingabe.

EINRICHTUNGEN UND HILFSMITTEL

Darum sind all unsere Einrichtungen 

rollstuhlgerecht. Es gibt elektrische 

Betten, ebenerdige Duschen und 

Toilettengriffe. Bei Bedarf werden 

Pflegehilfsmittel bereitgestellt.

STRAND

Das gesamte Strandgelände ist flach 

und verfügt über gepflasterte Wege, 

die alle Ferienhäuser verbinden. Es 

gibt geräumige Umkleidekabinen,

erhöhte Sonnenliegen und sogar 

einen sicheren Weg ins Wasser.

SICHER UND SORGLOS

Qualifizierte Mitarbeiter bieten Gästen 

mit Handicap individuelle Hilfestellung 

beim Schwimmen an.

ROLLSTUHLGERECHTE AUSFLÜGE

Doch niemand möchte seinen ganzen 

Urlaub an ein und demselben Ort 

verbringen. Das ist auch nicht nötig. 

Unsere Busse und Ausflüge sind

bestens für Rollstuhlfahrer geeignet.

PFLEGELEISTUNGEN

Wir scheuen keine Mühen, um all 

unseren Gästen einen sicheren und 

sorglosen Aufenthalt zu ermöglichen. 

Unser Pflegepersonal kümmert sich 

vor Ort um Urlauber mit Behinderung 

und Senioren. Alleinreisende können 

darüber hinaus die individuelle Reise-

begleitung ab der Haustür buchen.

 İ villa-sevasti.de/barrierefreiheit

DE

Urlaub mit Behinderung



Winery of Adamos | Weingut Adamos

Alkyóna Beach



Rooftop terrace of Villa Sevasti | Dachterrasse der Villa Sevasti

Swimming assistance | Betreutes Schwimmen



„Here I can forget about my handicap!“

„We‘re travelling a lot in a wheelchair. 

But I‘ve never experienced such devoted helpfulness.“

„It really is like coming home.“

„Hier habe ich Urlaub von der Behinderung!“

„Wir reisen viel mit dem Rollstuhl. Doch ich habe nirgendwo 

solch eine Hingabe und Hilfsbereitschaft erlebt.“

„Es ist wie nach Hause zu kommen.“

FOTIOS CHALKIDIS

+49 (0)157 859 061 28

info@villa-sevasti.com

KARIN BOHLAND

+49 (0)157 519 887 22

info@alkyona-beach.com


