
Flüge 
 

Um günstige Flugpreise zu erzielen, sollte man schon möglichst ein halbes Jahr vorher 
buchen. Wenn machbar, sollte man auch Flüge in den Schulferien vermeiden, die in der 
Regel dreimal so teuer sind wie außerhalb der Ferien. Manchmal wird es billiger, wenn man 
Hin- und Rückflug auf unterschiedlichen Airlines  bucht. Wenn man nicht von Hamburg aus 
nach Athen startet, sollte man die Seite http://www.momondo.de/  besuchen. 

 

 Von Hamburg:  

Von Hamburg nach Athen gibt es zwei Fluglinien, die direkt fliegen:  www.easyjet.com  und  
www.aegeanair.com    Unschlagbar sind einige Angebote von Easyjet. Als Frühbucher und 
zeitlich Flexibler kommt man für 60 Euro von Hamburg nach Athen und zurück. Allerdings 
bietet der Billigflieger Easyjet keinerlei Luxus. Nur das Handgepäck ohne 
Gewichtsbeschränkung ist im Preis inklusiv. Es hat die Maße 56 x 45 x 25 cm, was einer 
normalen Sporttasche entspricht. Was man in dies Handgepäck hineinbekommt, genügt für 
einen Aufenthalt bei Klaus Deneke. Handtücher, Bettwäsche, Schere, Messer, 
Waschmaschine sind vor Ort im Gästehaus vorhanden. Ein zusätzlicher Koffer kostet hin und 
zurück 54 € zusätzlich. 

 

Von München:  

www.airchina.de bietet den Direktflug München – Athen und zurück mit allen 
Annehmlichkeiten eines Großraum-Jumbos für 202 Euro an. Dies Beispiel soll nur zeigen, 
dass es sich lohnt, im Internet intensiv zu suchen. 

 

Nach Araxos /Patras  

Dieser ehemalige amerikanische Militärflughafen bei Patras wird in den Sommermonaten 
von www.tuifly.com mit Zwischenlandung in Korfu angeflogen. Angebot meist 150 € und 
mehr nur für eine Strecke. Keine Abflüge ab Hamburg, sondern ab Hannover und anderen 
Städten möglich.  

Ein Linienbus fährt von Araxos nach Patras (44 km). Dann ab ZOB Patras-Hafen den Linienbus 
Patras – Egio (38 km) für 3,60 Euro nehmen. Diese Buslinie fährt tagsüber stündlich. 

Natürlich ist eine Abholung mit dem Auto durch Klaus Deneke in Araxos (80 km) wesentlich 
zeitsparender und billiger als von Athen (210 km). 
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