
7-Tage-Fernwanderung Pilion 7-Days-Far-Distance-Hike Pelion

Wanderungen / Hikes
1: Portariá - Chánia (500m-1200m, 14 km, 5:30 h)
2: Chánia - Moúresi (1200m-1450m-500m, 13km,  6:00 h)
3: Moúresi - Damoúchari (500m-750m, 0m, 9km, 4:30h) 
4: Damoúchari-Milopotamos (0m-50m-0m, 2 x 4km, 4h)
5: Damoúchari - Tsangaráda (0m-550m,  9,3km, 4:30h)
6: Xouríchti - Miliés (450m-750m-450m, 11 km, 5h)
7: Miliés - Kala Nerá/Vólos (450m-0m,  6,5km, 3 h)

Hotels
Portariá                     (1 Nacht/Night)
Chánia                       (1 Nacht/Night)
Moúresi                      (1 Nacht/Night)
Damoúchari               (2 Nächte/Nights)
Tsangaráda(Xouríchti) (1 Nacht/Night)
Miliés                         (1 Nacht/Night)
Kála Nerá/Vólos        (1 Nacht/Night)



Vorbemerkung

Zusatzmaterial
Die 7-Tage-Wanderung basiert auf 7 Wanderungen, die in dem Buch
“Blumen und Kräuter im Pilion” beschrieben werden. Deswegen sollte man
das Buch kaufen (12,80€,  ISBN: 978-3-00-051965-9, online bestellbar
unter www.edition-kentavros.eu).
Ich empfehle auch, die Karte “Central Pelion” aus dem Verlag TERRAIN 
zusätzlich anzuschaffen, weil man so einen besseren Überblick erhält. Sie
kann online bestellt werden, etwa bei www.mapfox.de

An- und Abreise
Der Startort Portariá ist per Bus oder Taxi von Vólos aus recht günstig zu
ereichen. Von Miliés oder Kála Nerá kommt man auf die gleiche Weise
günstig nach Vólos. Es bietet sich an, dort die letzte Nacht zu übernachten.

Reiseverlauf
Die Wanderungen sind nicht gleich lang und haben unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade. Tag 2 und 6 sind die jeweils längsten. In der Mitte sind
zwei Übernachtungen in Damoúchari als Erholungsblock eingeplant. 

Hotels
Für Portariá, Moúresi, Damoúchari, Tsangaráda, Miliés und Vólos können
Unterkünfte über www.booking.com reserviert werden. Man muss meist bei
Auswahlmöglichkeiten zusätzlich zum Ortsnamen “Thessalien”, “Magnisia”
oder “Griechenland” angeben.
Bei Tsangaráda muss man darauf achten, dass die Unterkunft in der Nähe
der Kirche Agios Taxiárchis liegt, also in Richtung Xouríchti. 
Für Damoúchari kann man auch die Informationen zu den Unterkünften auf
meiner Homepage “www.damouchari.info” nutzen.
Im Mai-Juni und September-Oktober kann man meist problemlos direkt vor
Ort mieten.

Preliminary remarks

Additional material
The 7-Day-Hike is based on 7 walks from the book "Flowers and Herbs in
Pelion". That's why you should buy the book (12,80 €, ISBN: 978-3-00-
051965-9, it can also be ordered online at www.edition-kentavros.eu).
I also recommend to buy in addition the map "Central Pelion" published by
TERRAIN, because you obtain a better overview. The map can be ordered
online, e.g. at  www.mapfox.de

Arrival and departure
The starting  point Portariá is reachable quite cheap by bus or taxi from
Vólos. From Miliés or Kála Nerá you get easily to Volos. It is advisable to
stay the last night there.

Itinerary
The walks are not of  the same length, and have varying degrees of diffi-
culty. Day 2 and 6 are each the longest. The two days in Damouchari are
scheduled as recovery block.

Hotels
For Portariá, Moúresi, Damoúchari, Tsangaráda, Miliés and Vólos, 
accommodation can be booked through www.booking.com. Mostly you
have to put in addition to the place name "Thessaly",  "Magnesia" or
"Greece".
In Tsangarada one must make sure that the accommodation is near the
church of Agios Taxiárchis, this means in direction of Xouríchti. 
For Damoúchari you can also use the information about accommodations
on my homepage "www.damouchari.info".
In May-June and September-October you can usually rent when you arrive
without pre-reservation.



Tag 1  - Portariá - Chánia 
(500m-1200m, 14 km, 5:30 h)

Direkt im Ortszentrum weist ein Wanderzeichen nach Drákia (Chánia). Einen zwei-
ten Einstieg gibt es am Ortsausgang von Portariá, dort  kommt von unten ein Wander-
weg aus Neochori an. Gegenüber führen Treppen an einem Garten entlang bergauf
(1). Unser gelbes Kreuz weist oben den Weg nach rechts. Wir folgen ihm, bis wir bei
(2) an ein kleines Plateau an einer Straßenkurve gelangen. Ab hier folgen wir bergauf
der Markierung der Wanderung 12. Nach 2 Stunden gelangen wir zurück zur Haupt-
straße (3). Ihr folgen wir etwa 1,5km bis zum gebuchten Hotel in Chánia (4).

Day 1 -  Portariá - Chánia
(500m-1200m, 14 km, 5:30 h)

In the very centre of Portariá there is a hiking sign indicating the way to Drákia 
(Chánia). A second staretin point is at the city exit of Portariá, there, a footpath from
Neochori arrives from below. On the other side of the road, staircases lead uphill
along a garden (1). Our yellow cross shows the way. We follow the path until we 
arrive on a small plateau (2) on a street corner.
From here we follow the path uphill, we see the signs of walk 12. After 2 hours we
will get back to the main road (3). We follow the road around 1.5km until we arrive at
our booked hotel in Chania (4).
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Tag 2  -  Chánia  - Moúresi
(1200m-1450m-500m, 13km,  6:00 h)

Von Chánia bis zum Ausgangspunkt dieser Wanderung
im Skigebiet von Agriólefkes (1) sind es 2,5km Straße.
Da der Tag lang wird, kann man den Hotelbesitzer bitten,
hingefahren zu werden.

Unsere heutige Wanderung ist die Nr. 11 aus dem Pilion-
Flora-Buch. 

Day 2 -  Chánia - Moúresi
(1200m-1450m-500m, 13km,  6:00 h)

From Chánia to the starting point of our
today’s hike (1) we have to walk 2.5km 
on a concrete road. Since today we have to
walk a long distance, we could ask the land-
lord to take us there by car.

Our hike today is walk 11 from the Pelion-
Flora-Book. 
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Tag 3  Moúresi - Kissós - Damoúchari
(500m-0m, 9km, 4:30h) 

Unser Weg heute startet in Moúresi und kombiniert dann Wanderung 6 und 3 aus dem Pilion-Flora-Buch.
Wir starten gegenüber der Tankstelle (1) und gehen den gestrigen Weg etwa 500m bergauf. Bei (2) biegen
wir rechts ab. Ein alternativer Startpunkt liegt bei (3). Bei (4) halten wir uns rechts und gelangen hinunter
zur Landstraße. Wir folgen ihr etwa 500m links, bis wir bei (5) wieder bergauf gehen können. Ab hier fol-
gen wir der Wanderung Nr. 6 aus dem Pilionflora-Buch.
Bei Abstieg von Kissós überqueren wir die Landstraße bei (6) und gegen geradeaus weiter nach Agios
Konstatinos und gelangen in 30min zum Kirchplatz von Moúresi (7). Wenn wir nicht in Kissós zu Mittag
gegessen haben, ist hier der richtige Ort.
Ab hier folgen wir der Wanderung Nr.3 aus dem Pilionflora-Buch bis nach Damoúchari.
In Damoúchari haben wir die Hälfte unserer Strecke hinter uns. Zeit also, auch ein bisschen auszuruhen
und zu baden. Es ist daher nicht von Schaden, heute etwas früher anzukommen.
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Day 3
Moúresi -  Kissós - Damoúchari
(500m-0m, 9km, 4:30h) 

Our walk starts in Moúresi in front of the gasoil station
(1). We ascend the road that we walk down yesterday
for some 500m, then turn right at (2). 
An alternative starting poin is at (3). At (4) we hold to
the right and descend until we come upon the con-
crete road. We follow it left hand for 500m until we
can newly ascend at (5). From here ion we follow
walk 6 from the Pelionflora-book
From Kissós we descend to the concrete road and
cross it at (6). We go on descending towards Agios
Konstantinos and reach teh church square of Moúresi
in 30min (7). If we did not have lunch in Kissós, this is
the right place.
From here we follow walk 3 un til we reach Damoú-
chari.
In Damoúchari we have done 50% of the overall 
distance. Time to relax and have a bath. Not bad to
arrive somehow earlier.



Tag 4  -  Damoúchari - Milopótamos - Damoúchari
(0m-50m-0m, 2 x 4km, 4h)

Unsere heutige Wanderung bietet Bademöglichkeiten in zwei der schönsten
Buchten des Pilion. Sie führt in etwa 50m Höhe entlang der Küste.

Wir starten am Kieselstrand von Damoúchari und nehmen den steilen Pfad berg-
auf. Bei (1) biegen wir links nach Fakístra ab. Bei (2) können wir hinunter in die
schöne Bucht von Fakistra sehen. Dort gibt es aber weder Toiletten noch Taver-
nen. Wir gehen am besten gleich weiter entlang der Steilküste von Karavostasia
(Schiffsreede). Hier soll die persische Flotte im 4. vorchristlichen Jahrhundert im
Sturm an der Küste zerschellt sein.

Ab (3) war der Pfad in Richtung Milopótamos lange zerstört. Durch die Initiative
junger Griechen aus der Gegend wurde der alte Pfad gesäubert und teilweise
wiederhergestellt. Er soll ab Juni 2016 wieder begehbar sein.

Milopótamos ist eine der malerischsten Buchten des Pilion, allerdings im Hoch-
sommer recht gut besucht. Kurz vor dem Badestrand gibt es malerische Tavernen
mit Meeresblick.

Day 4 -  Damoúchari - Milopótamos - Damoúchari
(0m-50m-0m, 2 x 4km, 4h)

Today, our hike leads us to two of the most beautiful beaches of Pelion. The
way follows the coastline at an altitude of 50m.

We start at the pebble-stone beach of Damoúchari und ascend the steep
path. At (1) we turn left. At (2) we can see the pretty bay of Fakístra. However,
there are neither toilets nor taverns. We better follow the coastline of Karavos-
tasía (anchorage). A regional tale says that the Persian fleet was wrecked
here in a storm in the 4th century BC.

From (3) on, the path in direction Milopótamos has been destroyed for a long
time. Through the initiative of young people from the region it has been
cleaned and restored this year. It should be accessible from June 2016 on.

Milopótamos is one of the prettiest beaches of Pelion, but also somehow
crowded in high season. There are pretty taverns with sea view near the
beach.
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Tag 5  -  Damoúchari - Tsangaráda (Taxiárches)
(0m-550m,  9,3km, 4:30h)

Unsere heutige Wanderung beginnt mit einem langen und steilen Anstieg. Die
Steigung nimmt aber mit der Zeit ab. Sie kombiniert die Wanderungen 4 und 2
aus dem Pilion-Flora-Buch. Man sollte die Beschreibungen aus dem Buch als
Hilfe benutzen.

Wir starten wieder am Kieselstrand von Damoúchari und nehmen den steilen 
Pfad bergauf. Bei (1) halten wir uns rechts. Bei (2) haben wir den Kirchplatz von
Agia Paraskeví mit seiner 1000jährigen Platane erreicht. Bis hier gingen wir auf 
Wanderung 4, ab jetzt gehen wir auf Wanderung 2 bis nach Agios Taxiárchis (3).

Hier kann man ausgezeichnet essen. Vorher oder nachher ist der Abstecher 
zum Aussichtspunkt Koútra (4) absolute Pflicht. Die Aussicht ist gigantisch 
(Beschreibung bei Wanderung 2).

Entweder hat man in der Nähe des Platzes von Agios Taxiárchis ein Hotel 
gebucht, oder aber in Xouríchti. Dann muss man die 2km Landstraße zu Fuß
gehen.

Day 5 -  Damoúchari - Tsangaráda (Taxiarches)
(0m-550m,  9,3km, 4:30h)

Our tour starts today with a long and steep ascent. But the slope decreases
with the time. This hike combines the walks 4 and 2 of the Pelion-Flora-book.
One should use the descriptions of the book as a guide.

We start again at the pebble stone beach of Damouchari and take the steep
Path uphill. At (1) we keep right. At (2) we have reached the churchyard of
Agia Paraskevi with its 1000 year old plane tree. Until here we went on
walk 4, from now on we walk on walk 2 until we reach the churchyard of Agios
Taxiárchis (3).

Here you can eat very well. Before or afterwards, the detour to the viewpoint
Koutra (4) is an absolute duty. The view is gigantic (description in walk 2).

Either you have booked a hotel near the square of Agios Taxiárchis, or in 
Xourichti. Then you have to walk 2km on the concrete road.



Tag 6  -  Xouríchti - Miliés
(450m-750m-450m, 11 km, 5h)
Die heutige Wanderung ist im Pilion-Flora-Buch als Wanderung Nr. 9 ausführlich beschrieben. 
Von Agios Taxiárches aus sind es 2 km Straße zu gehen - oder dein Vermieter bringt dich mit dem Auto.

Day 6 -  Xouríchti - Miliés
(450m-750m-450m, 11 km, 5h)
The description of our today’s hiking you find in the Pelion-Flora-Book as hiking number 9. 
From Agios Taxiárches you have to walk 2km on the highway - or your landlord brings you by car.

Tag 7  -  Miliés - Kála Nerá
(450m-0m,  6,5km, 3 h)

Es gibt drei Möglichkeiten, von Miliés nach Kála Nerá zu kommen.
Man kann direkt in Miliés (1) einen Pfad bergab nehmen, aller-
dings muss man dann am Ende ein Stück Landstraße gehen.

Interessanter ist es, die 2km Landstraße bis Vyzitsa zu gehen und
sich diesen schönen Ort anzuschauen. Von dort (2) gelangt man
fast ausschließlich auf Pfaden nach Kála Nerá. Man kann auch bis
Pinakátes gehen oder mit dem Taxi fahren (3). Von dort führt ein
sehr schöner Kalderimi bis nach Kála Nerá. Dort wartet ein schö-
ner Badestrand (4). Nach Vólos kommt man per Bus oder Taxi.

Day 7 -  Miliés - Kála Nerá
(450m-0m,  6,5km, 3 h)

There are three ways to get from Miliés to Kála Nerá. You can take
a path downhill in Miliés itself(1), but then you must go at the end a
piece of highway.

It is more interesting to walk the 2km road to Vyzitsa and visit  this
beautiful village. From there (2) you get to Kála Nerá almost 
exclusively on paths. You can also go or take a taxi to Pinakátes
(3). From there, a very nice footpath brings you to Kála Nerá.
There, a nice beach is waiting for you (4).

To Vólos you get by bus or by taxi.
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