
Die besonDere Leserreise

Zypern – hier 
wohnt die Liebe

Lust  
bekommen?

Dann kommen Sie mit 

auf diese spektakuläre 

Wander-Reise. Bitte 

umblättern!

Ursprünglich die natur, grandios die berge, von der sonne 
verwöhnt, vom Meer umschmeichelt; dazu die unvergleichliche 
Herzlichkeit der bewohner – wenn sie ein neues traumhaftes Ziel 
zum Wandern suchen, dann kommen sie mit nach Zypern!

Atemberaubende Natur
Wer auf einer Wanderung die Meereshöhlen wie diese 

bei Ayia Napa an der Südost-Küste (re. o.) entdeckt, 
ist von der geheimnisvollen und überwältigenden 

Atmosphäre sofort verzaubert. 
Genauso wie von der Fülle und der Frische der ört-

lichen Märkte, wie hier in Paphos (re. u.). Angeboten 
werden überall regionale Köstlichkeiten 

wie frische, saftige Orangen.

Zeugen der Geschichte 
Der kleine Ort Tochni, ganz in der Nähe der Ha-
fenstadt Limassol, beherbergt eine der schönsten 
Kirchen Zyperns – die „Konstantinos & Eleni“ (li.). 
Sie ist eine der vielen frühchristlichen Kirchen auf 
der Insel. Tochni ist aber auch ein wunderbarer 
Ausgangspunkt für Wanderungen in die nahen 
Berge mit häufigem Blick aufs Meer.

Orte, die verzaubern
Die Nicholas-Kirche (li.) am Strand 
von Louma wurde erst 2013 einge-
weiht. Sie dient zum Gebet und als 
Hochzeitskirche.  
Ein Ausflug lohnt auch zur 33 000 
Einwohner zählenden Stadt Kyrenia 
im Norden der Insel mit ihrem zau-
berhaften Hafen (großes Foto).

Felsen und Legende
Die Mythologie sagt, dass an diesem Fel-
sen, dem Petra tou Romiou (ganz li.), Aph-
rodite, die Göttin der Liebe und Schönheit, 
um 1200 v. Chr. aus verzaubertem Meeres-
schaum geboren wurde. Absolut irdisch 
und beeindruckend sind beim Wandern 
auf Zypern die Blicke aufs Mittelmeer, die 
hinter fast jeder Kehre warten.
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a u s s c h n e i d e n  u n d  d a s  P r o g r a m m  d i e s e r  T r a u m r e i s e  a n f o r d e r n

❐ ich habe Interesse an derJa,✓ Leser-Reise nach Zypern.
Mit diesem Coupon fordern Sie unverbindlich ausführliche Reise-Informationen an. Einfach ausfüllen und an plus Magazin senden.

Unsere LeisTUngen iM ÜberbLiCK:

• Flug Frankfurt – Larnaca mit dem Lufthansa-Partner Austrian Airlines (Economy-Class)
• 7 Nächte Halbpension im 3-Sterne-Hotel Cynthiana Beach im DZ mit Bad oder Dusche/WC
• 5 Tageswanderungen mit qualifizierter Wanderbegleitung • Stadtführung in Paphos
• Weinprobe in einer Land-Winzerei • Zypriotisches Meze-Erlebnis in einer Taverne
• Eintritte für alle inkludierten Besichtigungsprogramme

Die schönste insel zum Wandern
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Die Götter können nicht irren – Zypern, die Insel, auf der Aphro-
dite die Erde betrat, gehört zu den schönsten Orten überhaupt. 
Entdecken Sie mit anderen Lesern diese faszinierende Insel mit 
ihren vielen berühmten Stätten der Antike auf atemberaubend 
schönen Wanderungen. Ob malerische Wege hoch über dem Meer, 

verträumte Strecken durch Olivenhaine, beeindruckende Höhlen und 
Schluchten oder romantische Dörfer – Zypern bietet alles, was man sich beim 
Wandern wünscht. Dazu ein wunderbar sanftes Klima. Kommen Sie mit auf 
diese beeindruckende Leser-Reise, Ihr Jürgen Sinn

Die besonDere Leserreise

Bayard Media GmbH & Co. KG, Augsburg, und INTERCONTACT, In der Wässerscheid 49, 53424 Remagen, verpflichten 
sich, die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und ausschließlich zu eigenen Werbezwecken einzusetzen. Sie können 
der Verwendung Ihrer Daten bei Bayard Media GmbH & Co. KG, Böheimstraße 8, 86153 Augsburg, widersprechen.

Einmalig!

Der Termin nur für  
plus magazin:  

10. bis 17. april 2018

angEboT für SiE

AuS DEM ProgrAMM:*

1. Tag: Anreise von Frankfurt 
nach Larnaca 
2. Tag: Wanderung um die 
schluchten von Avakas  
und Dipotamos 
3. Tag: Führung in Paphos 
(Kulturhauptstadt 2017) 
4. Tag: Wanderung im 
Troodos-gebirge 
5. Tag: Küstenwanderung 
zum Aphroditefelsen 
6. Tag: Wanderung zum  
Kloster Chrysorrogiatissa  
7. Tag: Bummel durch Polis 
und Wanderung zur Aka-
mas-Halbinsel 
8. Tag: rückreise nach 
Deutschland 
·  Qualifizierte örtliche deutsch- 
sprachige reiseleitung 
während der Transfers und 
Besichtigungen (rundreisen 
im klimatisierten Bus)

Preis dieser exklusiven  
reise: ab 1.179 Euro* pro  
Person im Doppelzimmer

Zypern ist reich an 
antiken Schätzen – wie 

den griechisch-römi-
schen ruinen in Kouri-

on, nahe Limassol.


