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„Erzahle mir davon und ich werde
es vergessen. Zeig es mir und ich
mag mich erinnern. Lass es mich
erleben und ich werde verstehen. “

An einem milden Frühlingsmorgen sah ein
Mann über die sanften Hügel des Landes, auf
dem er schon als Kind glückliche und aufregende Tage erlebt hatte. Lächelnd sog er die
frische Luft, die vom Meer herüberwehte, in
tiefen Atemzügen ein und genoss die Aussicht
auf den weiten Horizont. Genau in diesem
Moment hatte Kapitän Vassilis C. Constantakopoulos seine Vision: Diesen unberührten
Platz wollte – nein, musste er anderen Menschen zugänglich machen. Sodass sie dort
ebenso unvergessliche Momente erleben
dürfen wie er selbst. Die atemberaubende
Schönheit seiner Heimat würde, davon war
er überzeugt, jeden Besucher ab dem ersten
Augenblick in ihren Bann ziehen.

Benjamin Franklin
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..
Sie mochten Ihre Gedanken in die Ferne
schweifen
. . lassen und sich dabei wie zu
Hause fuhlen?
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..
..
Sie traumen von Ursprunglichkeit ...
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... in Symbiose mit jahrtausendealter Kultur?
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..
Sie wunschen sich einen Ort, an dem die
Herzlichkeit gross ist ...
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..
... und Kinder uber sich hinauswachsen?
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Costa Navarino
Wo eine Vision Wirklichkeit geworden ist.

Lage

Resort

Residences

Costa Navarino liegt wie ein Juwel inmitten
kostbarer Natur – eingerahmt vom Saphirblau
des Ionischen Meeres und dem üppigen Grün
der sanften Hügellandschaft Messeniens.

Angenehm zurückgenommener und doch allgegenwärtiger Luxus vermittelt jedem Gast ein
unmittelbares Gefühl des Angekommenseins.
Dank unbegrenzter Freizeitmöglichkeiten erfüllen sich Wünsche hier wie von selbst.

Gestatten: Ihr Zuhause für die schönsten
Momente des Jahres. In jeder der großzügig
angelegten Villen beginnt Ihr Tag mit einem
atemberaubenden Ausblick auf das
Ionische Meer.
17

Lage

Willkommen in
Costa Navarino.
Ist es nicht der größte Luxus unserer Zeit, an Orte zu reisen, von denen man
gar nicht wusste, dass es sie gibt? Costa Navarino ist einer dieser verborgenen
Orte. Wir laden Sie ein, mit uns auf eine inspirierende Reise zu gehen: nach
Messenien, einer ursprünglichen Region am südwestlichen Peloponnes.
Unberührte Natur, malerische Buchten, die unendliche blaue Weite des Ionischen Meeres, weiße Küstenstreifen und die Zeugnisse einer jahrtausendealten
Geschichte zeichnen hier eine Traumkulisse, vor der sich ein lebhaftes und
inspirierendes Kulturleben abspielt. Gleichzeitig scheint der Ort wie aus der Zeit
gefallen. Nirgendwo sonst verlieren die Stunden und ihr Fortschreiten so an
Bedeutung wie hier. Was zählt, ist nur noch der Moment.
Milde Temperaturen von durchschnittlich 25 °C bieten das ganze Jahr über
perfekte Bedingungen für Ihre Auszeit vom Alltag. In der Sie alleine entscheiden, wie Sie das Album Ihres Lebens mit bleibenden Erinnerungen füllen.
Nehmen Sie teil am authentisch griechischen Sein, das hier im Einklang mit der
Natur und mit mediterraner Gelassenheit zelebriert wird. Inmitten einer hochkarätigen Nachbarschaft von Prominenten und Mitgliedern europäischer Königshäuser genießt man den Komfort des gehobenen Lebensstils. Jedoch in einer
entspannten Art, die in Ihrer neuen zweiten Heimat ihre ganz eigene Energie
entfaltet.
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Wo Ihnen Turen und Herzen
offenstehen.
Kommen Sie nach Costa Navarino, so kommen Sie nach Hause. Denn selbstverständlich ist bei Ihrem Eintreffen alles perfekt vorbereitet. Und auch die Menschen,
denen Sie auf Ihren Erkundungstouren und Streifzügen durch die benachbarten
Dörfer und Orte begegnen, werden Sie mit offenen Armen und lachenden Herzen
empfangen.
Erleben Sie griechische Gastlichkeit und lassen Sie sich von einheimischen Frauen in die Geheimnisse der traditionellen mediterranen Küche einweihen. Auf dem
Weg dorthin plaudern Sie mit den Fischern im Hafen von Pylos und sehen ihnen
beim Flicken ihrer Netze zu. Wo auch immer Sie den Menschen begegnen, Sie
werden beeindruckt sein! Von einer tiefen Heimatliebe und der Bereitschaft, Sie
und Ihre Lieben als Freunde in ihrer Gemeinschaft willkommen zu heißen.
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Wo heute schon an morgen
gedacht wird.
In den abgeschiedenen Buchten und auf unberührten Hügeln rund um Costa
Navarino haben unzählige Tier- und Pflanzenarten ihre Heimat. Diese zu schützen
ist für die Menschen hier eine Herzensangelegenheit.
Auch für Feinschmecker gibt die Natur nur ihr Bestes: Öl von jahrhundertealten
Olivenbäumen, aromatischen Honig, fruchtige Confits und feinste Kräuter und
Gewürze. Unter dem Namen Navarino Icons transportieren sie die Philosophie
Costa Navarinos in die Welt und tragen dazu bei, die Schönheit und das kulturelle
Erbe der Region zu bewahren.
Vom World Travel & Tourism Council wurde Costa Navarino im Jahr 2014, dank
seines herausragenden Engagements, zur weltweit nachhaltigsten Destination
ernannt.
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Resort

Wo. . Sie mit Sicherheit Ihr
Gluck finden.
Seit dem Moment, in dem der Kapitän seine Vision zum ersten Mal so klar
vor sich sah, ist einige Zeit vergangen. Um genau zu sein: Über dreißig Jahre.
Jahre, in denen die Idee, eine einzigartig luxuriöse Traumdestination zu schaffen, viele Freunde gefunden hat. Behutsam, mit Leidenschaft, Expertise und
vor allem viel Liebe zum Detail wurde ein Premium-Resort erbaut, das in Eleganz und Komfort weltweit seinesgleichen sucht. Während der Gedanke, die
Natur und die Gemeinschaft der Menschen in der Region zu wahren, weiterhin
im Vordergrund steht.
Nun, nachdem sich der Wunsch des Kapitäns auf so wunderbare Weise erfüllt
hat, genießen die Gäste und ihr Wohlbefinden oberste Priorität. Entsprechend
vielfältig und inspirierend sind die Möglichkeiten, sich zu entspannen – oder
etwas zu erleben. Und das, ohne auch nur einen Fuß vor das 130 Hektar umfassende Resort setzen zu müssen. In Costa Navarino beginnt jeder Tag mit
einem fantastischen Blick auf das Ionische Meer und dem Versprechen, einzigartig zu werden.
Als Highlight für die Erwachsenen sind natürlich die zwei 18-Loch-Signature-Golfplätze direkt am Meer zu erwähnen, während die Kinder wahrscheinlich aus dem Aqua Park nicht herauszubekommen sind. Nach so viel Action
ist Ihnen eher nach Müßiggang? Nach entspannten Stunden am Pool oder
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wohltuender Wellness im preisgekrönten Anazoe Spa? Selbstverständlich können
Sie auch einfach einen langen Tag am unberührten Strand verbummeln und sich
am Abend in einem der zahlreichen resorteigenen Bars & Restaurants an atemberaubenden Locations mit Köstlichkeiten aus der ganzen Welt verwöhnen lassen,
während die Sonne in leuchtenden Orangetönen auf Wiedersehen sagt: bis zum
nächsten besten Tag Ihres Lebens.
Was auch immer Sie tun und wo, Sie werden sich absolut geborgen fühlen. Das
Resort bietet Ihnen ein vollkommen gesichertes Refugium, zu dem ausschließlich
Eigentümern und Hotelgästen der Zutritt gewährt wird.
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Wo Urlaub Familiensache ist.
In der einladenden Atmosphäre des Fünf-Sterne-Hotels „The Westin Resort
Costa Navarino“ genießen Kinder und Erwachsene den Luxus, einfach sie selbst
sein zu können. Das Flair der zurückgelehnten Entspanntheit spiegelt sich auch
im Design der Anlage wider: Natürliches Gestein und lokale Gestaltungselemente
der Umgebung wurden zu einem harmonischen Gesamtbild zusammengefügt.
Schon die Empfangshalle beeindruckt den Besucher und heißt ihn mit einem authentisch griechischen und gleichzeitig modernen Lebensgefühl willkommen. Die
großzügige Gartenanlage verspricht Spaß und Erholung gleichermaßen.
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Wo Luxus von Herzen kommt.
Das „The Romanos, A Luxury Collection Resort, Costa Navarino“ ist ein Haus der
Superlative, was die lange Liste der Auszeichnungen, mit denen dieses Fünf-Sterne-Hotel geehrt wurde, nur noch unterstreicht. Die Faszination dieses Ortes offenbart sich dem Betrachter schon im allerersten Augenblick. Imposante Zimmer
und Suiten sowie großzügige Villen bieten Raum für Privatsphäre innerhalb der für
höchste Ansprüche designten Anlage, die auf moderne und luxuriöse Weise die
Ursprünglichkeit der Umgebung reflektiert. Die kunstvoll gestalteten Außenbereiche bieten eine Vielfalt von Rückzugsorten, an denen man seine Auszeit mit Blick
auf das blaue Wasser und einer leichten Meeresbrise genießen kann.
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Wo antike Weisheit
ewige Jugend verleiht.
Das von spendabler Natur umgebene Costa Navarino ist ein geradezu prädestinierter Ort für ein Spa. Schon Hippokrates glaubte an die heilende Wirkung des Meerwassers. Gemeinsam mit dem lokal produzierten Olivenöl bietet es eine hervorragende Grundlage für erholsame Therapien.
Der Name Anazoe geht auf das griechische Wort für Verjüngung zurück und
beschreibt damit wunderbar den Anspruch des Spas. Das bewährte Wissen
der alten Griechen und die Erkenntnisse modernster Wissenschaft wurden
in effektive Anwendungen und Produkte übersetzt. Genießen Sie ihre revitalisierende Kraft und lassen Sie sich rundum verwöhnen.
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Wo die
. . Natur zum Mitspielen
einladt.
Der ehemalige Ryder-Cup-Kapitän und US Masters Champion Bernhard Langer
hat sich von der Natur inspirieren lassen und diesen spektakulären 18-Loch-Signature-Golfplatz „The Dunes Course“ gemeinsam mit European Golf Design entwickelt. Das glitzernde Ionische Meer und duftende Zitronen- und Olivenhaine
flankieren jeden Ihrer Abschläge. Gepflegte Grüns erstrecken sich über sanfte
Hügel, weite Fairways und Steilwandbunker versprechen ein anspruchsvolles und
gleichzeitig kreatives Spiel. Nach einer gelungenen Partie lassen Sie den Tag auf
der Terrasse des Clubhauses entspannt ausklingen und genießen bei einem Drink
den faszinierenden Sonnenuntergang.
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Wo Strategie den Champion
macht.
Nur wenige Minuten von Navarino Dunes entfernt, in Navarino Bay, befindet sich
der zweite Golfplatz dieser Traumdestination: „The Bay Course“.
Von dem renommierten amerikanischen Architekten Robert Trent Jones Jr. entworfen, liegt der 18-Loch-Signature-Platz ebenfalls wunderschön eingebettet in
die prächtige Natur. Begeisterte Golfer finden hier angenehm herausfordernde
Bedingungen und strategisch anspruchsvolle Spielbahnen vor. Wobei eines sicher ist: Ob Hobbyspieler oder Pro, dieser Platz ist für jeden Gast ein Genuss.
Schon allein wegen der atemberaubenden Ausblicke auf das Ionische Meer lohnt
sich jeder Schritt und jeder Abschlag.
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Wo jeder
Tag zum
..
schonsten des Lebens wird.
In einem der beliebtesten Familienresorts Griechenlands ist eines fest versprochen und
wird nicht gebrochen: Hier kommt jeder auf seine Kosten. Die Kleinsten genießen ihre
Auszeit von Mama und Papa im Cocoon oder SandCastle. Spaß und Action für Kinder
wie Erwachsene bietet der einzigartige Aqua Park.
Sportbegeisterte finden in Navarino Dunes die besten Voraussetzungen, an ihren Fähigkeiten zu feilen oder etwas ganz Neues auszuprobieren. Ob indoor oder outdoor, an
Land, zu Wasser oder gar in der Luft – die Möglichkeiten sind grenzenlos!
Wer es ruhiger mag, bummelt entspannt durch die resorteigenen Boutiquen oder gibt
sich dem Genuss des vielfältigen Kunst- und Kulturangebotes hin.
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Residences

Wo Ihr Herz ein Zuhause
findet.
In einer für den Mittelmeerraum geradezu einzigartigen Nähe zum Meer präsentieren sich die Navarino Residences als eine Kollektion luxuriöser Villen für
Ihre Erholung in privater Atmosphäre.
In unmittelbarer Strandlage oder eingebettet in das Grün der Olivenhaine liegen die Villen, aufgeteilt auf zwei sogenannte Neighbourhoods: Sea Dunes
und Olive Grove. Jede einzelne erfüllt den Traum vom uneingeschränkten und
unverbaubaren Meerblick.
Mit dem hohen Anspruch an das Design, der schon der Gestaltung der benachbarten Fünf-Sterne-Hotels zugrunde lag, erweitern die Villen die ohnehin atemberaubende Schönheit der Umgebung um ein weiteres Highlight.
Design und Materialien zitieren die Natürlichkeit und das geschichtliche Erbe
Messeniens, ohne dabei an Modernität und Funktionalität einzubüßen.
Die von den besten Architekten des Landes entworfenen Villen können von
ihren zukünftigen Besitzern ganz individuell und unter Berücksichtigung sorgfältig ausgearbeiteter Designrichtlinien gestaltet werden. So ist sichergestellt,
dass das zukünftige Zuhause den Wünschen und Bedürfnissen jedes einzelnen Bewohners gerecht wird.
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Beachfront . .Villen
Wo Ihnen der Strand zu Fussen liegt.

Vom eigenen Pool den Strand sehen oder beim Bad im Meer die eigene Terrasse im Auge behalten geht nicht? Geht doch! Nur wenige
Schritte vom weißen Sandstrand entfernt suchen die Beachfront Villen der Sea Dunes Neighbourhood weltweit ihresgleichen. Drei Varianten
der direkt am Strand und mit privaten Pools ausgestatteten Villen stehen zur Wahl, jeweils entworfen von renommierten Architekturbüros
des Landes. Sie vereint ihre einstöckige Bauweise, das großzügige Raumkonzept sowie modernste Ausstattung und Technik in Einklang mit
traditionellen Materialien und Designelementen der Region. Bodentiefe Fenster und die privilegierte Südwestlage verwöhnen ihre Bewohner
mit einzigartigen Lichtstimmungen zu jeder Tageszeit, spektakuläre Sonnenauf- und Sonnenuntergänge von der Terrasse aus inklusive.
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Golf front Villen
Wo jeder Tag mit den besten Aussichten beginnt.

Erhöht gelegen, in den Hügeln der Olive Grove Neighbourhood, lassen die Golf Front Villen ihre Bewohner am Morgen vor faszinierendem
Panorama erwachen: Winzige Tautropfen überziehen das satte Grün des von Bernhard Langer designten 18-Loch-Golf-Platzes und glitzern
mit dem dahinter liegenden Meer um die Wette. Etwas weiter rechts liegt das Resort noch ruhig in der aufgehenden Sonne und macht sich
bereit für einen neuen, besonderen Tag.
Jede der drei Designvarianten der Golf Front Villa präsentiert sich eingeschossig mit einem großzügigen Raumkonzept, das Innen- und Außenbereiche fließend ineinander übergehen lässt. Dank einer vorteilhaften Ausrichtung nach Süden werden Ihre Abende auf der zum Verweilen einladenden Terrasse und am privaten Pool von spektakulären Sonnenuntergängen begleitet.
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Panorama
Villen
..
Wo der grosse uberblick inklusive ist.

Ebenfalls in der Olive Grove Neighbourhood gelegen, präsentieren sich die Panorama Villen als einzige in einer zweistöckigen Bauweise.
Umgeben von fruchtbaren Olivenbäumen, aus deren Früchten das viel gepriesene Olivenöl gepresst wird, genießen Sie eine malerische
Aussicht auf das Resort und die Bucht von Navarino. Inspiriert von der jahrtausendealten Geschichte des Landes, die in dieser Region ganz
besonders ihre Spuren hinterlassen hat, und unter Einbringung modernster Technik und Designstandards, sind den Architekten auch hier
drei außergewöhnliche Raum- und Lichtkonzepte gelungen. Eine Ausrichtung nach Süden verspricht einen lichtdurchfluteten Innenbereich
und unzählige Sonnenstunden in den großzügig geplanten Gärten und privaten Pools.
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Wo . .jeder Wunsch in
Erfullung geht.
Als Eigentümer ist Ihnen ein angenehmer und sorgenfreier Aufenthalt in Costa
Navarino rund um die Uhr garantiert. Während Ihres Aufenthaltes, in Ihrer Abwesenheit oder unmittelbar vor der An- und nach der Abreise steht unser engagiertes Mitarbeiterteam mit seiner Expertise zu Ihrer Verfügung. Ob Housewarming
oder -closing, Babysitting, Helikopter-Service, Catering für eine Party oder ein
romantisches Candle-Light-Dinner auf Ihrem Anwesen, technischer Support oder
die Planung eines Ausfluges – was immer Sie benötigen, der freundliche Concierge-Service erfüllt Ihre Wünsche umgehend und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit.
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Wo man gemeinsam viel erreicht.
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..
DER BAUTRAGER

DIE HOTELS
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entdecken sie dieses neue Juwel
unter den Traumdestinationen
mit uns vor ort.
Kontaktieren Sie uns gerne.

EV Resorts GmbH
Stadthausbrücke 5 · 20355 Hamburg
Telefon +49 (0)40 36 88 08 0
Telefax +49 (0)40 36 88 08 - 123

Haftung: Alle in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind unverbindlich und beruhen ausschließlich auf Angaben des Bauträgers. Die Informationen geben den derzeitigen Stand der Planungen wieder, Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
Informationen wird keine Gewähr übernommen. Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen stellen kein Angebot auf Abschluss eines Vertrages - gleich welcher Rechtsnatur - dar, weder des Bauträgers noch von der EV Resorts GmbH. Eine Haftung von der EV Resorts GmbH wird ausgeschlossen, sofern
sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von der EV Resorts GmbH beruht.
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