Activities

{gallery alignment=left}map{/gallery}Almyrida ist in der Apokoronas, am Eingang zur Bucht von
Souda
,
ca. 2 km
nach
Κalyves
und 22 km von
Chania.
Almyrida hat zwei Sandstrände, voll ausgestattet mit Sonnenschirmen, Liegen und ein
Rettungsschwimmer
organisiert, während
es gibt auch eine
dritte Strand
mit Kieselsteinen
kurz vor dem Dorf
.
Die Strände von Almyrida sind mit der Blauen Flagge ausgezeichnet jedes Jahr, die zeigen,
dass
das
Meer
sa
uber ist und
dass der Strand
sorgt für die nötige
Sicherheit
bietet
und Service-Center
.
In der Tat sind sowohl der Strand und das Meer von Almyrida extrem sauber. Das Meer ist
ziemlich flach
, so dass es
ideal für Familien
mit kleinen Kindern.

{gallery slider=boxplus.transition animation=2500}almirida{/gallery}Beide Strände bei Almyrida
sind sehr nah an
den Winden
ausgesetzt, und
an windigen
Tagen können
große Wellen
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zu sehen.
Windsurfen Almyrida beachHowever, es ist ein böser Wind bläst, dass niemand etwas Gutes:
Wind und Wellen
haben
Almyrida
ein
Windsurfer
-Paradies.
Auch wenn Sie kein Experte Windsurfer sind, können Sie versuchen Sie Ihr Glück, wie Sie
können
ein
Brett
am Strand
mieten
und es gibt sogar
Windsurfen
Trainer
hier vor allem
in
der Hochsaison
.
Der Mutige versuchen die kleinen Single-oder Zweisitzer Segelschiffe für einen Ausflug in die
Meeresgrotten
entlang der felsigen Küste
östlich von
Almyrida
erkunden.

{gallery slider=boxplus.transition animation=3500}chania{/gallery}Almyrida ist der ideale Ort auf
Kreta
für Leute, die
das Meer
in
Ruhe,
weit weg vom Lärm
der großen
Touristenzentren
genießen wollen.
Wenn Sie mehr Spannung fühlen, werden Sie es in Georgioupoli, ein paar Kilometer weiter
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östlich

zu finden.

Kinder auf Almyrida Strandurlaub in Almyrida sind die ideale Wahl für Familien mit kleinen Kin
dern
, da es
einen organisierten
Strand und alles
eine Familie
im Urlaub
brauchen
könnte
.
Sie können Almyrida als Basis nutzen, um die malerischen Apokoronas Gegend zu Fuß oder
mit dem Auto
zu erkunden,
mit seinen
kleinen Weilern
in
den Bergen
versteckt oder
eingebettet in die
grünen
Berghänge
.
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