SINI Apartments
Kamari, Kefalos/Kos
Liebe Freunde,
sollte es Euch wieder einmal in den Süden ziehen, so solltet Ihr wissen, dass wir im Dorf
Kefalos auf der Insel Kos in der südlichen Ägäis über Ferienwohnungen und Studios verfügen.
Rundherum auf einer Fläche von insgesamt 5.000 qm wachsen Pinien, Mandel-, Oliven-,
Zitronen-, Granatapfel- und Feigenbäume, Weinreben, Oleander, Hibiskus und viele Blumen
und verschiedene Kräuter. Das Haus liegt ca. 300m von einer wunderschönen Bucht mit
Strandstrand entfernt am unteren Hang des Berges Sini, wo eine Vielfalt von aromatischen
Kräutern ihre wunderbaren Düfte verströmen, ca.1200m vom alten Dorf Kefalos, 16km vom
Flughafen und 42km von der Hauptstadt Kos.
Ebenfalls nicht weit entfernt (300m) ist eine kleine Fischermole, von der aus jeden Tag mehrere
kleine Fischerboote auf das Meer hinausfahren und jeden Morgen nach ihrer Rückkehr ihren
Fang direkt an die Kunden verkaufen. An der ca. 1,2 km langen Promenade, die von der
Fischermole bis zur Küstenhauptstraße am Meer entlang führt, befinden sich verschiedene
kleine Tavernen, Restaurants, Cafés, von wo aus man den Blick aufs Meer und auf die in der
Bucht gelegene Insel Kastri genießen kann. Lebensmittelgeschäfte an dieser Straße bieten
ausreichend Einkaufsmöglichkeiten zur Selbstverpflegung.
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Kefalos hat das Privileg mehrere Buchten und Strände zu haben, die so unterschiedlich und
vielfältig sind, dass sie mehrere Bedürfnisse befriedigen können. So ist die wunderschöne
Kefalos Bucht mit ca. 25 km Sandstrand ein Paradies für Wassersport insbesondere
Windsurfing gibt es kaum ein idealeres Revier ob es nun um Fortgeschrittene oder Anfänger
geht. Das ruhige flache Wasser, die zauberhafte umgebende Landschaft und die bekannten
Winde Meltemia, die die vorherrschende Winde der Sommermonate in der Ägäis sind und als
angenehm kühl empfunden werden und stets heiteres Wetter und gute, klare Sicht mit sich
bringen, machen Kefalos ideal sowohl für Windsurfer, als auch für jene, die die große Wärme
nicht angenehm finden. Aber auch für kleine Kinder gibt es viele Stellen und Plätze, wo sie
das Baden und Spielen im flachen, langsam immer tiefer werdenden Meer genießen können.
Denjenigen, denen dieser Strand nicht genügt, bieten sich noch viele andere Strände, die als
Ausflugsziel sowohl mit dem Auto als auch mit dem Motorrad oder mit dem Fahrrad oder
sogar zu Fuß erreichbar sind. Genannte Verkehrsmittel sind überall in der Nähe zu mieten. In
Richtung Westen, ca. 6 km entfernt, befinden sich die Strände von Kata, Cavo Paradiso, Agios
Mamas und Agios Theologos, die mit ihren unzähligen Buchten, kristallklarem Wasser und
ihren hohen Wellen zum Verweilen einladen. Von der Taverne aus in Agios Theologos ist der
Sonnenuntergang ein einmaliges Erlebnis.
Im Norden ist der kleine Naturhafen Limionas einen Besuch wert, wo viele Fischerboote, auch
von der Nachbarinsel der Schwammtaucher Kalymnos, anlegen. Eine kleine Fischertaverne
bietet täglich frischen Fisch an. Von dort aus ist der herrliche Blick aufs offene Meer und auf
die Nachbarinsel, vor allem während des Sonnenunterganges, ein Erlebnis. In der Nähe liegen
viele kleine Strände und felsige Buchten. Für Leute, die Wellen und Brandung dem ruhigen
Meer vorziehen ist der von Limionas aus in Richtung Osten gelegene ca. 10 km lange
Naturstrand Kochylari empfehlenswert.
Von den Ferienwohnungen Sini aus kann man sehr schöne Wanderungen unternehmen. Durch
einen Pinienwald kann Richtung Südwesten bis zu den Stränden von Kata, Agios Theologos,
Cavo Paradiso oder Agios Mamas wandern. Das am westlichen Hang des Gebirges Lathra
wunderschön gelegene romantische kleine Kloster Agios Ioannis kann von den
Ferienwohnungen aus in Richtung Südwesten entdeckt werden.
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Wer Lust zum Wandern hat, geht die ca. 6 km lange abwechslungsreiche Strecke dorthin zu
Fuß. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Vielzahl von Wandermöglichkeiten sowohl in
Kefalos selbst als auch in anderen Orten auf der Insel wie z.B. im Pfauenwald Plaka und auf
dem Berg Dikaios.
Darüber hinaus ist es möglich, Tagesausflüge zu den anderen Dörfern der Insel sowie zur Stadt
Kos zu unternehmen. Auch die umliegenden Inseln Kalymnos, Rhodos, Leros, Patmos oder
auch die Vulkaninsel Nisyros sind täglich leicht zu erreichen.
Wer also im Urlaub eher Natur, Ursprung, Ruhe, Erholung, Besinnung, Kontakt zu den
Einheimischen oder als geistig Arbeitende einen idealen Platz für schöpferisches, produktives
Arbeiten sucht, für den ist Kefalos und die Sini Ferienwohnungen das ideale Reiseziel.
Unsere Ferienwohnungen sind architektonisch so konzipiert und gebaut, dass die
Kommunikations-Möglichkeiten, zwischen den Menschen und die kulturelle Tradition,
die Umwelt und natürlich die konkreten menschlichen Bedürfnisse im Vordergrund
stehen. Die Sini - Ferienwohnungen bestehen aus einem Haus mit drei Wohnungen von 65 qm
und einem Studio von 25 qm. Sowohl beim Bau als auch bei der Einrichtung wurden möglichst
Naturmaterialien verwendet. Eine Erdgeschoss-Souterrain-Wohnung hat zwei Schlafzimmer,
einen Wohnraum mit integrierter Küche, ein Duschbad/WC und eine große Veranda (24 qm).
Die übrigen zwei Wohnungen bestehen aus einem sehr großen Wohnzimmer, das gleichzeitig
als Schlafraum für zwei bis drei Personen vorgesehen ist, einem Schafzimmer, einer Küche,
einem Duschbad/WC und einer überdachten Veranda. Alle Küchen sind mit Kühlschrank,
Herd mit Backofen und dem notwendigen Geschirr ausgestattet.
Das Haus ist eingebettet in der natürlichen Umgebung, die unzählige Überraschungen für Jung
und Alt bietet. Besonders Kinder, denen zu Hause der Kontakt zur Natur fehlt, haben die
Gelegenheit, die Natur zu erforschen und Erfahrungen zu machen, die ihnen helfen werden,
eine harmonische Beziehung zur Natur zu entwickeln. Außerdem steht ein kleiner Spielplatz
zur Unterhaltung und (Selbst-)Beschäftigung der Kinder zur Verfügung (Schaukel,
Sandkastenspielschiff, Kletterseile). Ein Grillplatz mit Schatten spendenden Feigen-,
Pinien- und Mandelbäumen in der Nähe bietet zum gemütlichen und geselligen
Beisammensein.
In Kefalos, selbst in den warmen Monaten, weht ein angenehmer frischer Wind, so dass selbst
Gäste, die Bedenken vor hohen Temperaturen haben, sehr positiv überrascht sein werden. Eine
frische Brise, die ständig vom Meer über den Berghang weht, an dessen Fuße sich das Haus
befindet, sorgt für angenehme Kühle in den Wohnungen. Die Lage der Veranden und
Balkone, die Mandel- und Olivenbäume machen es zu jeder Tageszeit möglich, bei schattigen
und angenehmen Temperaturverhältnissen zu verweilen.
All das und noch einiges mehr, was Sie Selbst entdecken werden, lassen Ihren Urlaub hier
unvergesslich werden. Wer auf KOS – bekannt als die Insel des Hippokrates, Vater der
Medizin – die verschiedenen interessanten archäologischen Stätten und die Spuren von über
2500 Jahren Geschichte und den leicht italienischen Flair der Stadt kennenlernen will, ist
– so meinen wir – in den beschriebenen Sini-Ferienwohnungen ideal untergebracht.
Herzliche Grüße und καλή αντάµωση in Kefalos!
Inge und Skevos Papaioannou
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Nützliche Hinweise
Flugverbindungen nach Kos
Die Insel Kos ist fast von allen deutschen Flughäfen aus direkt erreichbar. Kefalos liegt
ca. 16 km vom Hippokrates Flughafen (Antimacheia) entfernt. Am bequemsten ist der
Transfer vom Flughafen zu den Ferienwohnungen mit einem Taxi (ca. 40 Euro). Eine
gute Alternative zum Taxi, für die, die sowieso ein Auto mieten werden, ist gleich ein
Auto zu bestellen, das am Flughafen bekommen und dort wieder beim Abflug abgeben,
können.
Wegbeschreibung zu den Sini Ferienwohnungen
Sie fahren raus aus dem Flughafengelände
und bei der ersten
Nebenstraße fahren Sie links rein und gleich danach noch mal links in Richtung
Westen nach Kefalos. Endziel ist KAMARI in Kefalos am kleinen
Hafen. Die Distanz beträgt ca. 16 Km. Wenn Sie in Kefalos ankommen,
ziemlich am Anfang, werden Sie links ab die große Bucht von Kefalos und
die kleine Insel Kastri mit einer kleinen Kapelle drauf sehen. Sie fahren ca. 2 bis 2 ½
Km weiter und fahren dann nach links dem Meer entgegen. Sie kommen an der
Promenade und fahren dann nach rechts bis zu der Fischermole (dort ist ein Restaurant
FAROS). Sie biegen rechts ab und nach ca. 200 m kommt an der linken
Seite eine kleine Kapelle und fast gleich danach geht ein kurzer Weg
(ca. 50 m) links rein geradeaus. Am Ende dieses Weges sind drei Häuser. Sie
gehen zum hinteren, dritten Haus.
Literatur über Kos
Über Kos gibt es mehrere Reisebücher auf Deutsch, wie z.B.: bei Michael-MüllerVerlag, Erlangen und bei DuMont Buchverlag, Köln. Über die Suchmaschine Google
und unter dem Stichwort: Reisebücher über KOS oder im Internet unter der Adresse:
http://www.google.gr/search?q=Reiseb%C3%BCcher+%C3%BCber+KOS&ie=utf8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:el:official&client=firefox-a, können Sie mehr
Reisebücher finden.
Kontakt und Anmeldung
Schriftlich unter der Adresse: Inge und Skevos Papaioannou, P.O. Box 3711, GR74100 Prines - Rethymnon
Telephonisch oder per E-Mail: Tel. 0030-28310-32258 Rethymnon, Handy: 0030
6972891097, E-Mail: skevos@uoc.gr, www.kos-sini-apartments.de
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