


Liebe Freunde und Interessierte,
wir möchten Sie auf John & George 

aufmerksam machen, eine seit lan-
gem bekannte und anerkannte Firma im 
griechischen Tourismus.

Unsere Dienstleistungen umfassen eine 
Vielzahl von Angeboten: Reservierungen in 
Hotels und Appartements, Transfers mit al-
len hierfür nötigen Unterstützungen, ein 
vielseitiges Ausflugsprogramm, und nicht 
zuletzt Organisation und Durchführung von 
Incentiv- und Kongress-Veranstaltungen.

Eine langjährige und bewährte Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Partnern am Ort 
erlaubt uns, Ihnen beides zu bieten: beste 
Preise und einen erstklassigen Service, eb-
enso professionell wie persönlich.

Bei allen, die uns kennen, möchten wir uns 
für die bisherige Zusammenarbeit bedanken. 
Ihnen und allen zukünftigen Gästen versi-
chern wir, dass wir uns freuen, Ihnen unsere 
Dienste anbieten zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen,
Yannis & Georgios Georgidakis

Einige Worte 
zuvor …



Argolis – Arkadien – Korinth – Lakonien – Mes-
senien

Zahlreiche historische Denkmäler, aber auch 
eine einzigartige Landschaft, großartige Strände, 
ein besonders mildes Klima und eine intakte Um-
welt machen die Peloponnes zu einem idealen 
Urlaubsziel, das alle Wünsche erfüllt – kulturelle 
Interessen, Abenteuerlust, Genuss guter Speisen 
oder Unterhaltung. Hier liegen einige der bedeu-
tendsten antiken Stätten. Kein Wunder, dass 
diese Region eines der beliebtesten Touristen-
ziele weltweit ist.

Entdecken Sie für sich die bekannte und die 
unbekannte Peloponnes und erleben Sie die 
Einheit von Natur und Kultur, die Harmonie von 
Mythos und lebendiger Gegenwart.

 Die Region 
Peloponnes

1) Nafplio, Bourtzi 

2) Epidaurus Theater

3) Hydra

4) Olympia
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Toló ist ein ehemaliges Fischerdorf und liegt an einem 
wunderschönen Sandstrand. Für Ihren Aufenthalt stehen viele 
Hotels und möblierte Zimmer zur Verfügung. Das besonders 
saubere Meerwasser bietet jede Menge Gelegenheit zum 
Schwimmen und Angeln und alle möglichen Arten an Wasser-
sport. Eine Vielfalt an Bars, Discos, Tavernen und Cafés bietet 
Unterhaltung und Abwechslung für jeden Geschmack. 

Vor allem Familienbetriebe bieten zudem echt griechische 
Atmosphäre und griechische Gastfreundschaft.

Toló ist ein hervorragender Standort, um die Argolis mit 
ihren reichen archäologischen und kunstgeschichtlichen 
Sehenswürdigkeiten zu erkunden: das antike Asine gleich 
am Ortsrand, die beeindruckenden mykenischen Burgen von 
Mykene und Tiryns, den antiken Kurort Epidaurus (Epidavros) 
mit dem schönsten aller griechischen Theater, das nicht weit 
entfernte Argos (die älteste Stadt Europas) und nicht zuletzt 
das nahe Nauplia (Nafplio) mit seinem einzigartigen, vene-
zianisch geprägten Flair. 

Alle diese Orte sind in kurzer Zeit mit lokalen Bussen, orga-
nisierten Ausflügen, Leihauto oder Motorrad leicht erreichbar.

Darüber hinaus werden Tagesausflüge nach Mistras und 
Sparta, nach Olympia, aber auch nach Athen und Delphi orga-
nisiert. Mit einer Tageskreuzfahrt lassen sich die Inseln Spe-
tse, Hydra und Poros sowie das mittelalterliche Monemvasia 
besuchen.

So ist Toló ein ideales Ziel für eine Vielfalt von Ferienerleb-
nissen. Wer das saubere griechische Meer, malerische Land-
schaften und einmalige archäologische Stätten in der nahen 
Umgebung und auf der Peloponnes erleben möchte, findet 
hier alles was er oder sie sucht.

 Toló





 John & George
h o t e l

Das Hotel John & George liegt im ursprüngli-
chen Teil des Fischerdorfes Toló ganz in der Nähe 
des malerischen Hafens, wo die Fischerboote im 
klaren Wasser treiben und die Fischer ihre Netze 
auslegen.

Es ist ein luxuriöses Hotel, das in seinen 58 
Zimmern und 4 Appartements jeden modernen 
Komfort bietet: Balkon, Bad bzw. Dusche, WC, 
Föhn, TV, Kühlschrank, Telefon, Klimaanlage 
– und einen großen Swimmingpool. Der Speise-
raum und die Bar mit einem großen Geträn-
keangebot sind direkt von der Aussichtsterrasse 
erreichbar. Ein Lift befindet sich neben der Rez-
eption. 

Zum Angebot des Hotels gehören regelmäßige 
Barbecue-Abende.
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Dolfin hotel

Das Hotel Dolfin befindet sich ebenfalls im al-
ten Teil von Toló. Es liegt direkt am Sandstrand, 
von dem es nur wenige Meter getrennt ist.

Das 2003 renovierte Hotel bietet alle mod-
ernen Einrichtungen: Balkon, Bad/Dusche, WC, 
Kühlschrank, TV, Föhn, Telefon. Fast alle Zimmer 
haben Meerblick. 

Die Bar mit einem großen Getränkeangebot 
und der Speisesaal sind direkt vom Strand aus 
erreichbar. 

Ein Lift zu allen Etagen befindet sich im Rezep-
tionsbereich.



Dolfin hotel
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Bootsfahrt

Ein besonderes Erlebnis ist die regelmäßig 
angebotene Bootsfahrt zu einer kleinen Insel 
in der Bucht von Toló oder zu einem einsamen 
Strand. Viel Spaß, Sonne und Meer erwarten 
Sie, während der Kapitän das Mittagessen 
vorbereitet.


