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LEBENS  KOCH  KUNST auf dem Pilion  -  die mediterrane Ayurveda-Küche! 
 
 

 
 
 
 
Gemeinsam entdecken und erleben wir Land und Leute auf dem Pilion;  
auf Wanderwegen schöne Aussichten genießen, in Argalasti über den Samstag- 
Markt schlendern, in einer Taverne (Tsipouradiko) am Meer einkehren,  
mit sonnengereiften Zutaten und mit herrlich, im Aroma reichen, mediterranen 
Kräutern nach ayurvedischen Grundsätzen kochen und backen. 
 
Unser Ferienort, Milina ist für mich das beschaulichste Küsten- und Badeörtchen auf 
dem wunderbaren Pilion! http://www.pilion.de/milina 
 
Die Unterbringung erfolgt in DZ / EZ mit eigenem Bad. Noch mehr Bilder vom Haus 
gibt es unter dem folgenden Link: http://www.gesundheit-aus-dem-
kochtopf.de/pages/de/bildergalerie.php?cat=/Magdas_Ferienhaus_in_Milina! 
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Magdas Feriendomizil ist nur wenige Gehminuten vom der Küstenstraße, dem 
bunten Urlaubs-Treiben und der Uferfront / Strand entfernt. Von den Café-Terrassen 
geht der Blick übers Meer. Wunderschönste Sonnenuntergänge erwarten uns sowie 
ein gepflegtes zu Hause mit weitläufigem Garten mit Ruhe und Beschaulichkeit. Das 
mit viel Liebe eingerichtete und dekorierte Haus gibt das Gefühl von Rückzug und 
Angekommen-Sein. 
 
Die Anreise zum Pilion ist inzwischen deutlich einfacher als früher. Da es aber nicht 
immer so war, hat sich der Pilion eine Ursprünglichkeit bewahren können, die heute 
auch in anderen Teilen von Griechenland seltener zu finden ist. Ich freue mich Euch 
mein Griechenland zu zeigen und es gemeinsam mit Euch zu erleben, um bleibende 
Erinnerungen zu schaffen. 
 
Dies ist keine Pauschalreise und so biete ich die Reservierung des Haus und alle 
nötigen Informationen. Der Flug geht von Köln nach Thessaloniki und wird selbst 
gebucht. Ein Mietauto und sonstige gemeinsame Aktionen werden von mir 
koordiniert und gemeinsam abgestimmt.  
 
Bei Interesse können wir einen Telefontermin vereinbaren und alle Fragen in Ruhe 
klären. Die Reservierung für das Haus besteht bis Ende Juni. 
 
Bis nachher ;)) – ich freue mich! 
 


