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Ganzjährig Sonne, makellose Strände, spektakuläre Landschaften

und einige der weltweit bedeutendsten Ausgrabungsstätten – Kreta

 vereint alles, was sich anspruchsvolle Traveller von einer  Destination

im tiefblauen Mittelmeer wünschen. Im nordöstlichen Teil der sagen-

umwobenen Insel, auf einer Anhöhe mit Blick auf die malerische

 hoteleigene Sandbucht, verspricht das mondäne Daios Cove Luxury

 Resort & Villas Entspannung auf höchstem Niveau. 

D as 2010 eröffnete Resort offenbart erlesene Hotelerie, be-
geistert mit einer privilegierten Lage und einem luxuriösen
Lifestyle-Ambiente, das gleichermaßen  sophisticated als

auch einladend ist. Das stilvolle 5-Sterne-Domizil ist nur zehn Minuten von
der Stadt Agios Nikolaos und knapp eine Stunde vom Flughafen Heraklion
entfernt. Umgeben von einer hinreißenden Naturkulisse bietet es mit
 aufwendigen Stein- und Glaselementen, die das stylische Design und die
 moderne Architektur betonen, einen  imposanten Anblick. In dieser gla-
mourösen Kulisse offenbaren die eleganten Zimmer, Suiten und Villen
 zeitgenössisches Design, innovativen Komfort und einen atemberaubendem
Meerblick. 

Eine Wiedererweckung der Sinne und eine ganzheitliche Ver jüngung
von Körper, Geist und Seele verheißt das luxuriöse 2.500 m² große SPA.
 Treatments mit exklusiven Produkten, die eigens von dem weltweit füh-
renden Haut- und Körperpflegespezialist Germaine de  Capuccini entwickelt
wurden, sorgen für eine ganzheitliche Harmonisierung, Revitalisierung und
Energetisierung. Die zenähnliche Zuflucht verzaubert mit wohltuenden
 Aromen und sanfter, geheimnisvoller  Musik. Eine einzigartige Wohlfühl oase
für vollkommene Entspannung. Die Raxul Spa Kabine – in warmem Stein
gehalten – ist eine außer gewöhnliche Erfahrung. In der Spa Suite können
Paare oder Gruppen exklusive Wellness-Anwendungen genießen. Zudem
steht den Gästen ein hervorragend ausgestattetes Technogym Fitness  Center,
zwei  Indoorpools, Open Air Yoga, ein Pilates- Bereich, zwei Tennisplätze und
ein Beauty Salon zur Verfügung. Es gibt eine Vielzahl an Wassersportange-
boten und natürlich die Möglichkeit, in dem kristallblauen Meer zu tauchen.
Daios Cove ist die ideale Location, um Kretas landschaftliche Schönheit zu
entdecken, zum Beispiel auf maritime Weise: Das an einer privaten Sand-
bucht gelegene Hideaway bietet seinen Gästen die Möglichkeit, an Segel-
törns, entspannenden Bootsausflügen und abenteuerlichen Exkursionen zu
traumhaften Stränden teilzunehmen. Das Resort verfügt über einen exqui-
siten privaten Yachtservice mit einer großen Auswahl an Luxusyachten und
Segelbooten. Auch für die kleinen Gäste hält das Daios Cove vielfältige
 Angebote bereit. Kinder von vier Monaten bis vier Jahren werden in der
 hoteleigenen Krippe umsorgt, auf Wunsch auch mit deutschsprachiger
 Betreuung. Für ältere Kinder (4-12 Jahre) verspricht der Daios Kids Club 
mit abwechslungsreichen Entertainmentprogrammen jede Menge Spaß. 

Genuss pur erwartet anspruchsvolle Gaumen in den drei hervor -
ragenden Restaurants des Daios Cove. Eine Auswahl meisterhaft zuberei -
teter Köstlichkeiten aus der griechischen, italienischen oder asiatischen
 Küche lassen keine kulinarischen Wünsche offen. Pangea, das Hauptrestau -
rant, bietet Buffets und Themenabende, während die beiden À- la-carte-
 Restaurants Ocean und Taverna moderne italienische Küche beziehungs-
weise griechische Spezialitäten mit modernem Touch servieren. Die Ocean
Bar neben dem Hauptpool versorgt die Gäste während des Tages mit
 Mahlzeiten und serviert bis spät abends Cocktails. In der Beach Bar gibt es
tagsüber kleine Leckereien und Cocktails. In der  Crystal Box werden bei
 Live- oder DJ-Musik auch spät abends noch  Getränke serviert. Und natür-
lich können die Gäste, die die Privats phäre ihrer Villa oder Suite genießen
möchten, den Zimmerservice in Anspruch nehmen und die Mahlzeiten auf
ihrer Terrasse genießen.

Daios Cove Luxury Resort & Villas, das ist zeitlose Schönheit und voll-
endeter Luxus für Körper, Geist und Seele.
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O pened in 2010, the resort offers a select hotel expe rience,
a privileged location and a luxurious lifestyle  ambience
that is both sophisticated and inviting. The  stylish 5-star

 residence is just ten minutes from the town of Agios Nikolaos and around
one hour from Heraklion Airport. Surrounded by a charming natural
 setting, its intricate stone and glass elements emphasise the stylish
 design and modern architecture, representing an imposing sight. In this
glamorous setting the elegant rooms, suites and villas reveal contempo-
rary design, innovative comfort and breathtaking sea views. 

The revitalisation of the senses and holistic rejuvenation of body and
soul are both possible at the luxurious, 2,500 m² spa. Treatments with
 exclusive products, especially developed by the worldwide leading skin
and body care specialist Germaine de Capuccini, deliver holistic harmo-
nisation, revitalisation and energising. This Zen-like refuge enchants with
its beneficial aromas and gentle, mysterious music. A unique oasis of  well-
being for perfect relaxation. The Raxul spa cabin – in warm stone – is an
unusual experience. In the Spa Suite couples or groups can enjoy exclu-
sive wellness applications. In addition, guests can also avail themselves
of a superbly-equipped Technogym fitness centre, two indoor pools, open
air yoga, a Pilates area, two tennis courts and a beauty salon. There is a
wide range of water sport offers and, naturally, the possibility of diving  into
the crystal-blue sea. Daios Cove is the ideal location for discovering the
beauty of the Cretan landscape, for example from a maritime angle: the
hideaway, which is located on a private sandy cove, offers its guests the
opportunity to participate in sailing voyages, relaxing boat excursions and
adventurous excursions to fabulous beaches. The resort has an exqui site
private yacht service with a wide selection of luxury yachts and sailing
 boats. Younger guests can also enjoy numerous activities at Daios Cove.
Children aged from four months to four years can be cared for in the  hotel
crèche. For older children (4-12 years old) the Daios Kids Club offers a
wealth of enjoyment with varied entertainment programmes.

Pure enjoyment awaits discerning palates in the three superb restau -
rants at Daios Cove. A range of masterfully-created delicacies from
Greek, Italian and Asian cuisine leave no culinary wish unmet. Pangea, 
the main restaurant, offers buffets and themed evenings, whilst the two
à-la-carte restaurants, Ocean and Taverna,serve modern Italian cuisine
and Greek specialities with a modern touch. The Ocean Bar next to the
main pool serves meals throughout the day and cocktails until late in 
the evening. At the Beach Bar snacks and cocktails are available during
the day. In the Crystal Box drinks are also served late into the evening, 
to the sound of live music or DJs. And of course, guests can also enjoy
room service in the privacy of their villa or suite, taking their meals on their
terrace.

Daios Cove Luxury Resort & Villas, timeless beauty and perfect  
luxury for body and soul.

Daios Cove Luxury Resort & Villas

Timeless luxury with unusual flair
Year-round sunshine, immaculate beaches, spectacular landscapes and some of the world’s most significant archaeological excavations

– Crete has everything that discerning travellers could wish for, amidst the deep-blue Mediterranean. Lying in the north-eastern part of 

the myth-steeped island, on a raised site with views of the hotel’s own picturesque sandy bay, the sophisticated Daios Cove Luxury Resort

& Villas promises relaxation of the very highest standard.

Daios Cove Crete
Vathi, 72100 Agios Nikolaos, Crete, Greece
Fon: +30 28410 62600, Fax: +30 28410 62622
E-mail: info@daioscove.com, www.daioscove.com

Bookings:
Landmark GmbH
Aachener Straße 382, 50933 Köln
Fon: +49 (0)221-170 007 990, Fax: +49 (0)221-170 007 977
www.landmark-fine-travel.de
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