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August 2018 ¹ DeutschlAnD € 6
Österreich € 6 ¹ schweiz sfr 10

Glow!
Dossier

Sonne
wie sie uns strahlen 

lässt unD  
warum sie uns  
gesunD macht

fashion-upDate!
supermoDel

Helena 
christensen zeigt  

Die neuen 
femininen klassiker

Die schÖnsten 
ausflugsziele,  
stranDbäDer,  

lokale & hotels

We love  
Bayern

                                                                        suom
i, slovenia: € 6,50 – benelux: € 6,60 – españa, france, italia, portugal cont.: € 7 – g

riechenland, kanaren € 7,50  
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 1 Reise-News

154 ∙ MADAME ∙ August 2018

gut gehütetes geheimnis Nur zwei Stunden mit dem Schnellboot trennen Piräus von  
der verschlafenen Kykladen-Insel Serifos: rundlich in der Form, von 1300 Menschen bewohnt und mit 
wunderschönen, von türkisfarbenem Meerwasser gesäumten Stränden gesegnet. Insider mieten eines 
der inseltypischen Häuser wie das „Faros Guest House“ (Fotos oben), ein romantisches Hideaway im 

Südwesten der Insel. Mit Schlaf- und Wohnzimmer. Pro Woche ab 1400 euro, hipawayvillas.com

Griechenland macht glücklich: die schönsten RüCKzuGSORTE auf   
den Kykladen-Inseln und an der Athener Riviera 
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relax
Eine willkommene Er

holung von der quirligen, 
sommerlich überhitzten 

griechischen Hauptstadt ist 
ein Tagesausflug an die 

Athener Riviera im Süden. 
Nur eine Autostunde ent
fernt, versteckt zwischen 

roten Felsen und tiefgrüner 
Macchia, erwartet einen 

am naturgeschützten Vou
liagmeniSee ein Freibad 
besonderer Art. Gäste, die 
hier einen Tag verbringen, 

baden im lauwarmen 
Thermalwasser – die Tem
peratur schwankt zwischen 
22 und 29 Grad –, tau
chen in geheimnisvollen 

Unterwasserhöhlen, chillen 
unter Sonnenschirmen. 

Darüber hinaus  
können sie SpaBehand

lungen sowie Fitness 
Workouts buchen und ei
nen erlebnisreichen Tag 
mit einem Dinner im  

Restaurant beschließen.  
limnivouliagmenis.gr

riechenland-Fans assoziieren mit Mykonos in ers-
ter Linie Party-Life und Promi-Szene. Es gibt al-
lerdings auch stillere Rückzugsorte wie die exklu-
siven Zimmer, Suiten und Villen der „Myconian 

Villa Collection“ (1), die meisten mit Traumblick auf die Elia Bay 
im Süden der Insel. In den zeitgemäß-mediterran gestylten  
Luxusvillen ist Platz für zwei bis zwölf Personen. Ein schönes Bei-
spiel: die „Prestige Villa“ (2) für zwei mit Infinity-Meerwasserpool 
(pro Nacht ab 1436 Euro). Wer es etwas kleiner liebt, bucht bei-
spielsweise einen der komfortablen „Prestige Sea View Rooms“ 
(3) mit Design-Elementen im Ethno-Style und privatem Pool (pro 
Nacht ab 404 Euro). Ein Paradies für alle Gäste: das Spa mit Tha-

lasso-Pool und exklusiven Beauty-Treatments von Elemis 
und Ligne St. Barth. myconiancollection.gr

weitere insel-HigHligHts  
Alle Inseltouren führen früher oder später an den wohl reizvollsten 
Strand im Südwesten von Mykonos – aus zwei guten Gründen:  
Einer der schönsten Plätze am Meer ist die buddha-bar (4). 
Sie ist besonders beliebt für tolle tropische Cocktails und die bes-
ten Lobster-Spaghetti der Insel. Gleich nebenan, in der reef bou-
tique (rechts), trifft man Fashionistas beim Shopping. Der Laden 
gilt als absolute Fundgrube für trendige Strandkleider und Abend-

Outfits sowie die dazu passenden Accessoires. Im Angebot sind so-
wohl tolle griechische Designer als auch internationale Labels. Beide To-

padressen findet man unter einem Dach: dem „Santa Marina  
Resort“ am Ornos Beach (santa-marina.gr). Perfekt als urlaubseinstim-
mung: Der gerade erschienene Bildband mykonos muse (5) ist eine 
persönliche Liebeserklärung der Fotografin Lizy Manola an die Kykladen-
Insel (68 Euro, assouline.com). 

G

blau ist die 
sehNsucht serifos

athen

Mykonos

Chillen am 
wasser
Am Ufer des 
Vouliag meni-Sees 
spürt man die Magie 
eines Kraftplatzes

mykonos style 
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Typisch für die „Reef   
Boutique“ (li.) sind  
kunterbunte Tuniken, 
Strandkleider und de- 
korative Sonnenhüte 




