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Next to a long, sandy beach, planted like a park, 
CAMPING PALOUKI offers place to more than 30 
tents and 32 caravans and motor-homes.

Each pitch is supplied with electricity and water.
The facilities are modern and comfortable with free 
hot water around the clock, extra showers and WCs 
for handicapped, chemical toilet and waste-water 
deposit.

Washingmachine and iron are provided. In our 
mini-market you find a large variety of goods and 
our restaurant serves original greek specialities.

Palouki, with its small fishing-port is 80km south 
of Patras and only 30km away from ancient Olympia 
and other interesting places like ancient Elis, the 
Apollon temple of Bassae, Delphi, Kyllini etc.

As a family-run campsite we feel personally respon-
sible for our guests. 
We speak English, German, French and Italian 
and are looking forward to welcome you at our 
campsite.
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Vicino ad una lunga spiaggia sabbiosa, verdeggiante 
come un parco, il CAMPING PALOUKI  pufi ospitare più di 
30 tende e 32 caravan e camper. 

Ogni piazzola è fornita di presa di corrente e di aqua. Le 
attrezzature sono di prima classe (acqua calda a volontà 
per tutto il giorno, speciali docce e WC per i disabili). 
Sono disponibili anche lavatrici e ferri da stiro. 
Nel nostro Minimarket troverete una grande varietà di 
articoli, ed al nostro ristorante gusterete la cucina greca 
originale. Palouki, con il suo porticciolo di pescatori, si 
trova a 80 km. da Patrasso ed a soli 30 km. dall’antica 
Olimpia e da altri luoghi interessanti.

HOT SPOT



Essendo il nostro un campeggio a conduzione familiare, ci 
sentiamo personalmente responsabili della soddisfazione 
dei nostri ospiti.

Parliamo l’inglese, il tedesco, il francese e l’italiano. Vi 
aspettiamo!

Platform
Yogathe
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CAMPING PALOUKI - eine kleine Oase 
an einem langgestreckten Sandstrand 
bietet Erholung und Badespa‚ für 
Familien und kinder, Faulenzer und 
Wassersportler.

Die 70 groszügig durch Bäume, Blumen 
und Sträucher abgeteilten Stellplätze 
(50-100m2) verfügen über Strom- und 
Wasseranschlu‚. Behindert engetechtes 
Sanitär, hei‚es Wasser rund um die Uhr, 
Entsorgungsmöglichkeit für Reisemobile, 
Waschmaschinen und Bügelmöglichkeit 
sorgen für Ihren Komfort.

In unserem Minimarket finden Sie ein reiches 
Waren angebot und in unserem Restaurant 
mit Meeresblick verwöhnen wir Sie mit orginal 
griech. Spezialitäten.

Palouki mit seinem kleinen Fischerhafen liegt 
nur 80km südlich vom Fährhafen Patras und ist 
ein geeigneter Ausgangspunkt für Besuche von 
Olympia (30km), Alt Elis, Bassae, Delphi oder des 
Heilbades Kyllini.

Als ein Familienunternehmen fühlen wir uns 
persönlich verantwortlich für unsere Gäste. Wir 
sprechen Deutsch, Englisch, Französisch und Italie-
nisch und freuen uns auf Ihren Besuch.
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