Einblick mit Ausblick »
Der Großmeisterpalast ist ideal für
Regentage, denn in ihm können Sie viel
Zeit verbringen. Spannend sind seine
Ausstellungen zum Alltagsleben in der
Ritterzeit und in der Antike
Immer nass »
Tiere, die nie Regen auf der Haut
verspüren, können Sie im Aquarium am
nördlichsten Punkt der Insel aus der
Nähe erleben. Kuriositäten aus der
Tierwelt wie ein einäugiger Affe und ein
Kalb mit sieben Hufen haben hier
ebenfalls einen Ausstellungsort
gefunden
Moderne Kunst »
Liebhaber moderner und
zeitgenössischer Kunst haben in der
Stadt Rhodos gleich in drei städtischen

Museen Gelegenheit, deren
griechische Vertreter kennenzulernen.
Zwei von ihnen liegen in der Altstadt,
eines in einem historischen Bau in der
Neustadt
Leckerer Wein »
Ohne jede Romantik, aber mit viel
Herzlichkeit kredenzt die Winzerin
Anastasía Triantáfillou Besuchern ihrer
kleinen Kellerei am Weg zum
Schmetterlingstal Petaloúdes (Foto)
ihre edlen Tropfen und kann auf
Englisch auch viel Interessantes zum
Weinbau auf Rhodos erzählen

Wellness im Kapitänshaus »
In einem stilvollen, über 100 Jahre alten
Kapitänshaus in Líndos verwöhnen
zwei gut Englisch sprechende
Rhodierinnen ihre Kunden in ihrem
modern eingerichteten Wellness- und
Beautyzentrum. Auch Herren sind
willkommen
Mail aus dem Mittelalter »
Auf der Terrasse der Café-Bar Mango
in der Altstadt von Rhodos können Sie
aus der Ruhe des Mittelalters heraus
lebendige Reiseberichte an ihre

Freunde in aller Welt schicken und sich
dabei vom Anblick der gegenüber
liegenden Moschee inspirieren lassen
Riesenschach in lauer Luft »
Die italienischen Inselherren erbauten
schon 1929 ein alpin anmutendes Hotel
in den Wäldern am Profítis IIías. Auf
780 m Höhe sind da auch heiße
Sommertage gut zu ertragen. Für den
passenden Zeitvertreib sorgt ein
handgeschnitztes Schachspiel mit
Riesenfiguren, das auch für die Gäste
des Cafés zur freien Verfügung steht
Ein Abend im Kasino »
Wer frei von Spielsucht ist, wird auch
einen Abend im eleganten Spielkasino
der Stadt genießen können. Das Flair
bietet eine Mischung aus James Bond
und Orient (Foto)

Archontikó in Líndos »
Auf der Dachterrasse eines alten
Kapitänshauses im denkmalgeschützten
Líndos genießen Sie feine griechische
Küche mit einem stimmungsvollen Blick
über das weiße Dorf auf AkropolisFelsen und Meer
Angeln am Mandráki »
Für viele Rhodier bietet das Fischen die
Entspannung schlechthin. Wer kein
eigenes Boot hat, nimmt die Angel und
setzt sich damit auf die Hafenmolen des
Mandráki, blickt nach Asien oder auf
die Altstadt und wartet auf Petri Heil.
Eine Lizenz braucht niemand dafür

