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Kassiópi 
Schon in römischer Zeit fungierte Kas-
siópi als wichtiger Hafen. Heute ist der 
Ort das touristische Zentrum im Nord-
osten Korfus. Von dem ehemaligen Fi-
scherdorf aus scheint Albanien zum 
Greifen nahe. Die Häuser auf dem Fest-
land sind mit bloßem Auge zu sehen. 
Der Ort selbst gefällt schon wegen sei-
ner hübschen Kesselbucht. Ein Obelisk 
und alte Kanonen an der Hafenmole er-
innern an die strategische Bedeutung von 
Kassiópi an der Nordostküste von Korfu. 
Ein imposantes Bild ergibt sich, wenn 

durch die enge Wasserstraße die großen 
Fähren aus Italien schippern. Ansons-
ten hat sich der Ort seinen malerischen 
Charakter erhalten. Auf große Hotelan-
lagen wurde bislang verzichtet, sodass 
vorwiegend möblierte Apartments und 
Privatzimmer im Angebot sind.  

Der Name des Ortes leitet sich vom 
römischen Kassio-Dia-Tempel ab. Der 
römische Kaiser Nero soll, als er in Kas-
siópi zu Besuch weilte, an dessen Altar 
gesungen haben. In der Antike war das 
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72 Der Nordosten 
Städtchen wegen seines Theaters und 
als Flottenstützpunkt an der Schifffahrts-
linie zwischen Griechenland und Italien 
bekannt. An der Stelle des einstigen 
Zeus-Tempels steht heute die Kirche der 
heiligen Jungfrau von Kassopitra. Ein Be-
such ist wegen der wertvollen Fresken 
aus dem 17. Jh. lohnenswert. Im Mittel-
alter war das Kirchlein einer der bedeu-
tendsten religiösen Orte auf Korfu. 

Über der Hafenbucht haben sich Reste 
einer Wehranlage einer venezianischen 
Festung erhalten. Bereits die Römer nut-
zten die Erhebung für eine Wehranlage. 
Eine Leserin berichtet, dass „innerhalb 
der Mauerreste [...] ein gut erkennbarer 
und mit normalen Schuhen begehbarer 
Rundweg um den ganzen Hügel [führt]. 
Durch die Lücken in den Festungsmau-
ern bieten sich immer wieder tolle 
Ausblicke. Dank der Olivenbäume geht 
man größtenteils im Schatten“. 

Kassiópi wird v. a. wegen seiner ma-
lerischen Strände von vielen Gästen 
geschätzt. Vom Ortszentrum führt ein 
Spazierweg in nordöstlicher Richtung 
zu einer Reihe schöner Strände (unter-
halb der Burgruine, rund 400 m von der 
Hafenbucht), beispielsweise zum Bata-
nia Beach: eine Klippe, die längs zum 
Meer abfällt. Kristallklares Wasser gibt 
es auch westlich davon am Pipitos 
Beach. Am besten hat uns an der Ost-
küste der Halbinsel mit dem Eukalyp-
tusbaum auf der Landspitze der Kanóni 
Beach gefallen: flach abfallende weiße 
Felsen mit kleinen sandigen Ausbuch-
tungen. Genüsslich kann man beim Ba-
den die großen Fähren auf ihrem Weg 
zwischen Italien und Griechenland 
beobachten. Liegestuhlverleih. 

Zwischen Kassiópi und Ágios Stéfa-
nos führt eine Straße zum Ávlaki Beach, 
einem 1,5 km langen Kiesstrand, an dem 
es noch ruhiger ist. Ein großer Parkplatz 
(ohne Schatten!) bietet ausreichende 
Parkmöglichkeiten. Mehrere Tavernen 
stehen zur Auswahl, außerdem gibt es 
einen Liegestuhlverleih, eine Bootsver-
mietung und eine Segel- und Windsurf-

schule (  6934305047, https://corfu
sailingcentre.com). Bereits im Septem-
ber ist dieser Beach fast menschenleer.  
Verbindungen  Inzwischen gibt es mit dem 
Grünen Bus eine wichtige Querverbindung 
zwischen Kassiópi und Sidári: tägl. 6-mal in bei-
de Richtungen, Fahrpreis 3,40 €. Außerdem 10-
mal tägl. nach Korfu-Stadt (sonntags nur 4 
Verbindungen) für 3,90 €, im Sommer auch 1-
mal tägl. nach Paleokastrítsa und zum Aqualand. 
Bootsvermietung und Ausfüge  Am 
Hafen findet man mehrere Angebote für Aus-
flugsfahrten per Boot oder Bus nach Korfu-
Stadt zum Einkaufsbummel, zur Mäuseinsel, 
zur Alten Festung, nach Albanien oder Paxós. 
Übernachten  Apartments Solaris , 
kurz hinter der Bushaltestelle am kleinen Dorf-
platz, wo die Fußgängerzone beginnt, weist 
rechts ein Schild an der Straße zum Solaris 
Swimmingpool. Der Pool bei den Apartments 
ist für die Allgemeinheit zugänglich. Auch die 
Benutzung der Sonnenliegen ist gratis. Die sehr 
geräumigen und sauberen Apartments werden 
meist an Kunden des britischen Reiseunter-
nehmens Thomson vermietet. DZ in der HS 
125 €.  26630/81245, www.solariskassiopi.com. 

 Lesertipp 
Manessis Apartments , das Haus liegt di-
rekt am Hafen von Kassiópi. Vom Balkon bietet 
sich ein großartiger Ausblick. Apartments für 
bis zu 5 Pers. DZ ca. 70 €.  26630/81474, 
www.manessiskassiopi.com.  
**** Bella Mare, die hübsche Anlage liegt in 
einem großen, gepflegten Garten am Ende der 
Ávlaki-Bucht und ist für Familien geeignet. Die 
Studios und Apartments haben alle einen Bal-
kon oder eine Terrasse mit Meerblick. Schöner 
Pool mit Kinderbecken. Geöffnet Mai–Okt. Stu-
dio für 2 Pers. in der HS ab ca. 160 €.  26630/
81997, www.belmare.gr.  
Essen & Trinken  Wave Bar , am maleri-
schen Hafen, junges Publikum, viele Einheimi-
sche, Karte mit kleinen und großen Gerichten 
sowie Cocktails. Ein Ableger der Bar hat in 
Ágios Stéfanos eröffnet.  
The Old School Taverna , von der großen 
Terrasse kann man den Blick auf den Hafen ge-
nießen. Schönes Ambiente, klassische griechische 
Küche.  26630/81211.   
Uncle Simos , empfehlenswertes Lokal mit 
romantischer Terrasse direkt am Hafen. Der 
Gast sitzt unter Bäumen, das Essen ist ausge-
fallen und sehr gut. Die Spezialität des Hauses 
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ist frischer Fisch, aber auch das Lamm hat uns 
gut geschmeckt.  26630/81212.  
Avlaki Restaurant, modernes Ambiente, das 
sich von den traditionellen Tavernen abhebt. 

Moderne griechische und mediterrane Küche. 
Von der großen Terrasse hat man einen schönen 
Blick auf die Bucht Ávlaki.  26630/81051.  

 

 Wanderung 3: Kassiópi   S. 203 
In Serpentinen hinauf zum Weiler Budholakos vorbei an Olivenhainen.  
Zur Belohnung für den Anstieg oben ein toller Blick bis nach Albanien  
und eventuell ein Picknick. 

 

Die Nordküste 
Wegen der Entfernung von Korfu-Stadt (je nach Ort zwischen 35 
und 55 km) ist der Norden der Insel nur teilweise erschlossen. 
Abseits der ganz im Westen gelegenen Touristenhochburg Sidári, 
die v. a. britische Pauschaltouristen anzieht, gibt es entlang der 
Nordküste auch noch ruhigere Orte.  
Die guten Bademöglichkeiten in Acha-
rávi und Róda sorgen für viele Gäste. 
Markanteste Merkmale sind die langen, 
z. T. aber nur sehr schmalen Sandsträn-
de (insgesamt über 13 km) und die bi-
zarr geformten Sand- und Lehmklippen 

bei Sidári. Ein steter Nordwind sorgt im 
Hochsommer für Erfrischung. So schön 
die kuriosen Strände sind, im Sommer 
liegt hier Handtuch an Handtuch. Von 
verträumter Idylle kann in Sidári seit 
langem nicht mehr die Rede sein.  
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Das verlassene Bergdorf Paléo Períthia:   
Auferstanden aus Ruinen 
1975 gingen in dem abgelegenen Bergdorf Paléo Períthia die 
Lichter aus. Die letzten Einwohner verließen den Weiler am Nord-
hang des mächtigen Pantokrátor-Massivs. Das Leben in der vene-
zianischen Siedlung, die zur Blütezeit bis zu 1500 Bewohner zähl-
te, starb. Seit ein paar Jahren kehrt zumindest in den Sommermo-
naten wieder Leben ein. Inmitten der herrlich duftenden Berg-
landschaft haben Korfu-Liebhaber das Dörfchen mit seiner tradi-
tionellen Architektur wiederentdeckt, engagierte Privatinvestoren 
haben einige der alten Häuser gekauft und aufwendig restauriert. 
In einem kleinen Buch, das vor Ort erhältlich ist, sind die Häuser, 
ihre Geschichte und Architektur liebevoll beschrieben. Auf den 
ausgeschilderten Rundwegen kann man das alte Perithia mit 
seinem Schulhaus, seinen acht Kirchen und unzähligen Wohn-
häusern am besten kennenlernen. Es gibt mittlerweile wieder 
mehrere gemütliche Tavernen, z. B. die Taverne „O Foros“ (Das 
Forum,  26630/98373). Thomas Sitiotis, der Besitzer des „Foros“, 
hat sich mit seinen authentischen Inselgerichten einen Namen ge-
macht. Mit stets frischen Zutaten und Gewürzen, dazu noch zu 
moderaten Preisen, kann hier der Besucher speisen. Im Winter hat 
Sitiotis, der übrigens gut Englisch spricht, allerdings nur am Wo-
chenende auf. Wer in dieser außergewöhnlichen Umgebung über-
nachten möchte, kann dies im 4-Sterne-Boutique-Bed-and-Break-
fast des „Merchants House“ tun. Mark Henderson und seine Frau 
Saskia Bosch haben dreien der Häuser zu neuem Glanz verholfen 
und diese in stilvolle, moderne Suiten verwandelt (geöffnet von 
April bis Oktober,  26630/98444, www.merchantshousecorfu.com). 
Die Anfahrt nach Alt-Períthia ist einfach und gut ausgeschildert. 
Auf der Hauptstraße von Kassiópi nach Acharávi, 500 m südlich 
der Abfahrt nach Ágios Spirídon, führt eine Straße nach Süd-
westen nach Nea Períthia, dann über den Weiler Loútses nach Áno 
Períthia. Von der Küstenstraße, die durch Olivenhaine und offene 
Felsenlandschaften führt, sind es ca. 8 km. Die Straße ist bis zum 
Ortseingang gut ausgebaut, ein großer Besucherparkplatz bietet 
ausreichend Platz für Ausflügler.  
Östlich von Loutses gibt es übrigens auch zwei Höhlen: die große 
und kleine Grava. Die Megali Grava liegt rund 5 km von Períthia 
entfernt. Ihre große Öffnung weist auf ihren Ursprung hin. Einst 
war sie ein unterirdischer Fluss. Längst sind aber die Decken des 
Flussbetts unter der Erde eingestürzt. Die Höhle ist eine der ältes-
ten Fundstätten menschlicher Besiedlung auf Korfu. Wie archä-
ologische Forschungen erwiesen haben, war Grava bereits im spä-
ten Paläolithikum bewohnt.  
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Ágios Spirídon 
Nur 1,5 km nördlich vom Bauerndörf-
chen Nea Períthia liegen die lang-
gezogenen Strände von Ágios Spirídon 
mit Blick auf das benachbarte Alba-
nien. Das Leuchtfeuer markiert den 
nördlichsten Punkt Korfus. Nicht nur 
Touristen, sondern auch viele Griechen 
kommen am Wochenende gerne hier-
her. In fußläufiger Entfernung hat Ágios 
Spirídon sechs verschiedene Strände, 
die nicht überlaufen sind und viel Platz 
bieten. Vor allem Familien schätzen die 
Möglichkeit, mit dem Auto nah an den 
Strand heranfahren zu können. Neben 
einem kleinen Supermarkt gibt es auch 
ein Reisebüro, das Ausflüge organisiert, 
einen Bootsverleih und einen Mini-
golfplatz. Am 7. August findet immer 
ein großes Strandfest (Bakarole) mit 
Tanz, Musik und Feuerwerk statt. 

Für Naturliebhaber ist die benachbar-
te Antinioti-Lagune ein lohnenswertes 

Ziel. Das 400 ha große Feuchtbiotop ist 
eine wichtige Station für Zugvögel und 
ein Rückzugsgebiet für seltene Repti-
lien und Amphibien. Das Gebiet vor der 
beeindruckenden Kulisse des Pantokrá-
tors steht unter Naturschutz. 
Übernachten/Essen  Ferienhaus Nora, in 
Ágios Spirídon vermieten die Deutschen Nora 
und Detlef Kretschmer 2 Ferienwohnungen. 
Ideal für Ruhesuchende. Das Haus ist umgeben 
von Oliven- und Zitronenbäumen auf einem 
3500 m2 großen Privatgrundstück. Hauseigener 
Pool vorhanden. Die Ferienwohnungen bieten 
Platz für jeweils 4 Pers. Preis in der HS 135 €. 
Geöffnet April–Okt.  26630/98518, www.
ferienhaus-korfu-griechenland.de. 
Taverne Karbouris, traditionelle, familienge-
führte Taverne in Ágios Spirídon, unterhalb der 
Verbindungsstraße zwischen Acharávi und 
Kassiópi. Frische, griechische Küche und korfi-
otische Spezialitäten. Ganzjährig geöffnet, im 
Winter nur am Wochenende.  26630/98032, 
www.karbouris-corfu-taverna.com.   

gios 
pirído

Die Antinioti-Lagune ist ein Biotop für Flora und Fauna 
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Spiridon contra Rückenschmerzen 
Der heilige Spiridon, dessen Namen der Ort an der Nordküste 
trägt, ist der Inselpatron von Korfu. Eine gleichnamige Kapelle des 
populären Heiligen liegt am Strand. Spiridon wird noch heute in-
tensiv verehrt. Am 11. August, dem Gedenktag des Heiligen, wer-
den alljährlich seine Gebeine in einem Glassarkophag durch die 
Inselhauptstadt getragen, und dann säumen sowohl Gläubige als 
auch Schaulustige die Straßen. Sankt Spiridon wurde v. a. be-
kannt, weil er maßgeblich dazu beitrug, die Türken von der Insel 
zu vertreiben. Nebenbei kurierte er auch die Rückenschmerzen 
und entzündeten Fußgelenke der Korfioten. 

 

Acharávi 
Die Streusiedlung an der Nordküste hat 
es geschafft, zu einem der populärsten 
Badeorte auf Korfu aufzusteigen. Bei 
dem breiten und langen Kiesstrand ist 
das auch kein Wunder. Nur die vielen 
Schnaken in der Saison können v. a. in 
der Nacht zum Problem werden. 

Schon in der Antike war dieser Ort 
besiedelt. Allerdings zerstörten die Rö-
mer 32 v. Chr. den Ort und ermordeten 
alle jungen Männer. Seitdem wird der 
Ort „achari ivi“, was so viel heißt wie 
„freudlose Jugend“, genannt. Doch von 
Freudlosigkeit waren später weder Be-
wohner noch Gäste geprägt. Die aus-
gegrabenen Bäder der Römer am west-
lichen Ortsrand zeugen davon. Heute 
kommen Badegäste v. a. wegen des lan-
gen Strandes hierher. Die weitläufige 
Siedlung ist trotz des Booms der ver-
gangenen Jahre nicht verbaut. Viel-
mehr bemühten sich viele Hoteliers um 
eine landschaftsgerechte Architektur. 
Entlang der Hauptstraße reihen sich 
Cafés, Bars und große Supermärkte 
aneinander. 

Das frühere Zentrum der Olivenernte 
hat sich einen guten Namen als Ur-
laubsort gemacht. Riesige Hotelkom-
plexe sucht man in Acharávi vergeb-

lich. Die Urlauber schätzen die kleinen 
Pensionen und vielen Apartmentan-
lagen. Vor allem Familien fühlen sich 
in Acharávi wohl. 

Vom ersten Eindruck eines staubi-
gen, lauten Straßendorfes sollte man 
sich daher nicht täuschen lassen. In 
den weitläufigen, parkähnlichen Hotel-
anlagen findet der Gast viel Entspan-
nung. Von der Hauptstraße führen 
mehrere schmale Stichstraßen zum 
Meer. Der kiesige Strand verfügt über 
eine exzellente Infrastruktur: Surfbrett-
verleih, Tavernen, Bars – hier fehlt es 
an nichts. Sogar einen Aquapark na-
mens „Hydropolis“ (allerdings mit 
wenigen Rutschen) hat der Ort zu bie-
ten. Wer mehr Wassersport sucht, kann 
mit der Tauchschule „Scuba Dive“ ei-
nen Tauchgang zu versunkenen Wracks 
wagen. Es werden hier auch Schnor-
cheltrips und Anfängerkurse angeboten 
(Anmeldung 1–2 Tage im Voraus. 

 26630/29350 oder mobil  6945013510, 
www.divecorfu.com). 

Am westlichen Ortsende (Richtung 
Róda) gibt es ein lokales Volkskunde-
museum, das einen Besuch wert ist. 
Gezeigt werden historische Alltags-
gegenstände und Handwerksgeräte, 

Ac
r

Die
Nordk
ste 



  Der N
orden  

 U
m

schlagkarte vorne 
 Acharávi 77 
Möbel, Fotografien sowie Textilien und 
Trachten aus der Zeit um 1900. Ein 
kurioses Stück der Sammlung ist die 
Seitentür des Autos, mit dem Kaiser 
Wilhelm II. einst über die Insel 
gefahren ist. Geöffnet tägl. 10–14 und 
18–20 Uhr, So geschlossen. Eintritt 3 €, 
ermäßigt 1,50 €. 
Verbindungen  Tägl. verkehrt der Bus 9-mal 
zwischen Acharávi und Korfu, sonntags nur 5-
mal. Fahrpreis ca. 4 €. 6-mal tägl. fährt auch 
der Bus zwischen Sidári und Kassiópi, So 4-mal. 
Übernachten  **** St. George’s Bay 
Country Club, gilt als eines der schönsten 
Hotels der Nordküste. Auf einem 6 ha großen 
Strandgrundstück liegen verstreut mehrstöcki-
ge Häuser mit geschmackvoller, inseltypischer 
Architektur. Ein Restaurant im Countrystil – 
eine ehemalige Ölmühle – verwöhnt die Gäste. 
Der Garten mit meterhohem Schilf ist gepflegt, 
es gibt einen Tennisplatz mit Flutlicht und so-
wohl einen Süßwasser- als auch einen Meer-
wasser-Pool (auch für Nicht-Hotelgäste) sowie 
einen Wellness- und Spabereich. Das Hotel ist 
von April bis Okt. geöffnet. Die 119 Zimmer 
sind sehr unterschiedlich. Sie reichen vom klei-
nen Studio bis zu großen Suiten mit Wohnraum 
und Schlafzimmer (50 qm). Viele deutsche Stamm-
kunden. Es geht familiär zu. Geöffnet April–Okt. 
DZ ab 226 €, Mindestaufenthalt 7 Nächte. 

 26630/63203, www.stgeorgesbay.com.  
**** Acharavi Beach Hotel, außerhalb des 
Ortszentrums, unmittelbar am Sandkiesstrand 
gelegen. Gepflegte, geschmackvolle Feriensied-
lung im griechischen Stil mit 154 Betten in 
zweistöckigen Einzelgebäuden mit Balkon und 
Bungalows. Garten mit Palmen, Bougainvillea, 
Bananenstauden und Olivenbäumen. Tennis-
platz vorhanden. Im Hotel wohnen viele Fami-
lien, es gibt einen kleinen Spielplatz und einen 
Kinderpool. Der Poolbereich hat einen direkten 
Zugang zum Strand. Die Nachbarschaft des Re-
sorts ist allerdings reizlos. Geöffnet Mai–Okt. 
DZ ab 168 €, Mindestaufenthalt 4 Nächte. 

 26630/63460, www.acharavibeach.com.  
Harri’s Apartments, die ruhige Apartment-
anlage liegt in einer der Querstraßen, die von der 
quirligen Hauptstraße Richtung Meer führen, und 
bietet 14 Studios und 7 Apartments für 4 Pers. Alle 
Zimmer sind klimatisiert und mit eigener Küche 
ausgestattet. Sehr schön auch der Palmen- und 
Blumengarten, der Strand ist nicht weit. Ganzjährig 
geöffnet. Studio in der HS ca. 60 €, Apartments 
100 €.  26630/63804, www.aptscorfu.gr. 

Essen & Trinken  Es gibt eine große Auswahl 
an Tavernen und Bars. Empfehlenswert ist ein 
Besuch in der Bäckerei Macheimarisa. Die 
Traditionsbäckerei an der Hauptstraße besteht 
seit 1950. Große Auswahl an Kuchen und Tor-
ten, Brot und gefüllten Teigtaschen. Zum Mit-
nehmen oder im integrierten Café zu genießen.  
Filiaraki, an der Hauptstraße neben der Bä-
ckerei gelegene Taverne. Gut geschmeckt hat 
z. B. das Lammkotelett.  26630/64750. 
Veggera Bar, die Strandbar mit gemütlicher 
Lounge im Holzstil lädt zum entspannten Ta-
gesausklang ein. Große Auswahl an Cocktails 
und gute Musik. Strandliegen und Sonnen-
schirme gegen Gebühr.  
Barden Cocktail’n’Food Bar, die Beachbar 
am Ende der Straße Nr. 5 wird vom mehr-
fachen griechischen Cocktail-Champion An-
dreas Kontostanos betrieben. Neben den übli-
chen Klassikern gibt es viele Eigenkreationen 
sowie Snacks und Burger.  

 Lemon Garden, eine regelrechte Oase an 
der lauten Durchgangsstraße in Acharávi. Wie 
in einem riesigen Garten sitzt man unter üppig 
mit Früchten behangenen Zitronenbäumen. 
Ein herrlicher Zitronenduft erfüllt deshalb die 
ehemalige Plantage, auf der sich heute – unter-
gebracht in kleineren Hütten – ein Restaurant, 

 

Aufwändig verzierte 
Tracht im Volkskundemuseum 
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eine Bar und eine Olivenholz-Werkstatt verste-
cken. Auch beim Essen und Trinken spielen die 
Zitronen hier die Hauptrolle: Ob als frisch ge-
presster Saft, Bestandteil der 100 verschiede-
nen Cocktailsorten oder zur Verfeinerung der 
Gerichte – fast überall finden die Früchte aus 
dem Garten Verwendung. Die Küche (grie-

chisch und international) ist lecker und preis-
wert, gute Auswahl an vegetarischen 
Gerichten. Besonders zu empfehlen ist die 
Sommer-Mousaka und das Kumquat-Eis. Tipp: 
Wer am Abend herkommt, findet die über 50 
Zitronenbäume stimmungsvoll beleuchtet. 

 26630/64446, www.lemongardencorfu.com.  

Stechmückenplage an der Nordküste 
Die gesamte Nordküste gilt als ausgesprochenes Biotop für 
Schnaken. Vor allem im Sommer und Herbst können die Schwär-
me von Stechmücken zur Plage werden. Leser Albert Bogner aus 
Salzburg berichtet aus eigenem Erleben: „In Sidári stellen die 
Stechmücken ein großes Problem dar. Die Biester sind im Ver-
gleich zu Mitteleuropa extrem schnell und beginnen mit ihren At-
tacken i. d. R. erst dann, wenn man kurz vor dem Einschlafen ist. 
Manche Leute hatten eitrige Wunden, die größer als ein 2-Euro-
Stück waren. Man hat nur die Wahl zwischen zwei Folterarten: bei 
geschlossenem Fenster in einer „Sauna“ zu schlafen und trotzdem 
vorher nicht alle Stechmücken erwischt zu haben oder bei leicht 
geöffnetem Fenster am nächsten Tag mit mindestens 20 Stichen 
mehr aufzuwachen. Ich war bereits auf sehr vielen griechischen 
Inseln, doch so eine Plage habe ich noch nirgends erlebt.“ 

 

Epískepsi 
Von Acharávi lohnt ein Abstecher zum 
Bergdorf Epískepsi, das 7 km weit im 
Inselinneren liegt. Hierher verirren sich 
kaum Urlauber, dabei erweist sich 
schon die Anfahrt durch die lang 
gezogenen Olivenhaine als sehr reiz-
voll. Epískepsi ist ein lang gestreckter 
Ort mit engen Gassen, gemütlichen 

Tavernen und Cafés, in denen man mit 
Einheimischen schnell ins Gespräch 
kommt. Kein Durchkommen gibt es 
mehr, wenn hier am 15. August Mariä 
Entschlafung gefeiert wird und alle 
Bewohner, zusammen mit den Fami-
lienangehörigen aus nah und fern, 
ausgelassen auf dem Kirchplatz tanzen.

Róda 
Der teilweise dünenartige Sandstrand hat 
Róda einen ungeahnten Boom beschert. 
Hier ist man viel Wind und Wellen aus-
gesetzt. Der Strand zieht sich über rund 
6 km bis zum Kap Ekaterínis und bietet 
erstklassige Bademöglichkeiten. Das 
Dorf selbst ist in den Sommermonaten 

fest in touristischer Hand. Tavernen, 
Bars, Minimärkte reihen sich in enger 
Folge entlang der Stichstraße zum 
Meer. Mittlerweile gibt es sogar eine 
kleine Fußgängerzone. Im Ortszentrum 
finden sich die Reste eines dorischen 
Apollon-Tempels aus dem 5. Jh. v. Chr.  Ró
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An dem langen Strand gibt es immer 
reichlich Wind und auch Wellen. Ak-
tivurlauber finden hier exzellente Ge-
legenheiten für Wassersport und Rei-
ten. Abends treffen sich am Strand die 
Jogger. Eine gute Übersicht der touris-
tischen Angebote bietet die Website 
www.rodaonline.org. 
Verbindungen  Tägl. pendelt der Bus 9-mal 
zwischen Korfu-Stadt und Róda. Sonntags 
kommt und fährt der Bus 5-mal. Fahrpreis 4 €. 
Taxistand, an der Strandpromenade. 
Motorradverleih  Diverse Anbieter zur Ver-
mietung von Mopeds, Motorrädern, Quads und 
Fahrrädern, z. B. Sunrides an der Durchfahrts-
straße.  26630/63626 oder  26630/63520. 
Übernachten  Auch in Róda stehen keine gi-
gantischen Hotelanlagen, es hält sich alles in 
Grenzen: vorwiegend möblierte Apartments 
und Hotels der 2-Sterne-Kategorie. Für ein 2- 
bis 4-Personen-Apartment verlangt man rund 
50 € pro Tag. Die meisten Hotelanlagen mit 
Swimmingpool und Liegewiese liegen direkt an 
der Hauptdurchfahrtsstraße. 
**** Roda Beach Resort & Spa, die relativ 
einsam gelegene Hotelanlage mit insgesamt 
402 Zimmern (!) ist ein beliebtes Familienhotel. 
Die Zimmer haben unterschiedliche Ausstat-
tung und entsprechende Preise. Die weitläufige 
Anlage verfügt über Tennisplätze, mehrere 
Swimmingpools und Minigolf. Viele Apartments 
in einstöckigen Einzelgebäuden. Geöffnet 
April–Okt. DZ/All-inclusive ab 362 €.  26630/
64180, www.roda-beach.com/de.  
*** Hotel Pegasus, etwa 700 m vom Meer 
entfernt, umgeben von Olivenhain und kleinen 
Treibhäusern. In dem zweistöckigen Hotelbau 
an der Hauptstraße ist das Knattern vorbei-
fahrender Mofas noch durch die doppelt ver-
glasten Fenster zu hören. Nehmen Sie deshalb 
ein Zimmer (mit Balkon) nach hinten! Wesent-
lich gemütlicher sind die schmale Terrasse und 
die Liegewiese am kleeblattförmigen Swimming-
pool mit Poolbar. Geöffnet Mai–Okt. DZ ab ca. 
86 €.  26630/63400, www.pegasus-hotel.com.  
Camping Roda Beach, ein populärer, gepfle-
gter Platz auf einem 20.000 m2 großen Grund-
stück. Oliven- und Obstbäume spenden hier aus-
reichend Schatten. Sauberer Pool, Spielplatz und 
Minimarket vorhanden. Der Platz ist zweigeteilt: 
feierfreudige Jugendliche und Familien werden 
getrennt. Der Campingplatz hat allerdings zwei 
Nachteile: zum Strand sind es gut rund 700 m 

und die viel befahrene Straße ist nachts zu hö-
ren. Geöffnet Mitte Mai bis Mitte Okt. Zur Bus-
haltestelle nach Korfu-Stadt sind es nur wenige 
hundert Meter. Preis pro Pers. 6 €, Auto und Zelt 
jeweils 3,50 €, großes Zelt 4,50 €, Caravan 7 €. 

 26630/63120 und  26630/31036 im Winter, 
www.rodacamping.gr.  
Essen & Trinken  New Port, hübsche Ta-
verne mit maritimem Touch an der Promena-
de. Hier gibt es viel frischen Fisch. 
The Boathouse, Café und Bar mit schöner 
Terrasse. Unter dem Sonnendach kann man 
entspannt den Blick auf das Meer genießen. 
Kalamaki Grill, hier wird traditionell über 
Holzfeuer gegrillt. Spezialität ist Kondosouvli, 
ein pikant gewürzter Spießbraten. 
Restaurant 5 Roses, hier ist es an der Tages-
ordnung, dass der Gast sich in der Küche sei-
nen Fisch selbst aussucht. Leckeres, traditionell 
griechisches Essen, auch Hummer.  6977819759. 

 

Die schattige Terrasse  
lädt zu einer Pause ein 


