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Wegbeschreibung vom Flughafen in Heraklion
Sie erreichen unsere Ferienhäuser und das benachbarte Matala Valley Village Hotel nach
insgesamt 70 min Fahrt über die gut ausgebaute Nord-Süd-Verbindung zwischen Heraklion
und der Messara-Ebene. Die Entfernung vom Flughafen nach Matala beträgt etwa 75 km.
Vom großen Mietwagen-Parkplatz am Flughafen halten Sie sich rechts und fahren nach
etwa 1,5 km wiederum rechts auf die autobahnähnliche „New Road“ in Richtung
Rethimnon/Chania.
Nach ca. 5,5 km verlassen Sie die „New Road“ (noch im Stadtgebiet von Heraklion) an der
Ausfahrt „Moires“ (Mires) und biegen unten am Ende der Ausfahrt rechts ab. Kurz
darauf lassen Sie die Vorstädte Heraklions auf der breiten Ausfallstraße in südlicher
Richtung hinter sich.
Auf der größtenteils neu ausgebauten Schnellstraße erreichen Sie in Agia Varvara den
höchsten Punkt der Strecke. Nun geht es hinab nach Ag. Deka und vorbei an den antiken
Ausgrabungsstätten von Gortis.
Nahtlos ineinander über mit Mires geht der Vorort Kappariana, wo sich direkt an der
Hauptstraße auch ein Lidl-Markt und ein großer Champion-Supermarkt befinden. Am kaum
zu erkennenden (östlichen) Ortsrand von Mires folgen Sie der Beschilderung in
Richtung Matala und biegen an der Straßengabelung dort nach links ab.
Einige hundert Meter später biegen Sie an der leicht zu übersehenden Ampelkreuzung
(meist nur gelbes Blinklicht für die untergeordneten Straßen) erneut links ab in Richtung
Matala/Pombia).
Hinweis: Sollten Sie die Straßengabelung verpasst haben, so erreichen Sie die parallel zur
Ortsdurchfahrt verlaufende Straße problemlos noch über eine der zahlreichen (nach links
abzweigenden) schmalen Nebenstraßen.
Etwa 3 km südlich von Mires zweigt kurz hinter der Shell-Tankstelle rechts die Straße
nach Matala ab. Über Petrokefali erreichen Sie nach ca. 8 km das Dorf Pitsidia und
können kurz danach auf der rechten Seite schon den Komo-Beach, einen der schönsten
Strände Kretas, erkennen.
Achtung: Kurz hinter der Kuppe am gleichnamigen Campingplatz zweigt vor der Kurve
nach links die Straße zu unseren Ferienhäusern und dem Matala Valley Village Hotel ab.
Sie verläuft unten im Tal parallel zur oben am Hang liegenden Hauptstrecke nach Matala.
Nach einigen hundert Metern befinden sich rechts oberhalb der schmalen Straße unsere
Ferienhäuser, direkt gegenüber der Einfahrt zum Matala Valley Village Hotel (bitte dort an
der Rezeption melden).
Eine gute und stressfreie Anreise wünscht Ihnen
das Team von

MatalaVilla.com

