
Boots-Ausfliige

DiSa-Travel bietet Ihnen die Moglichkeit, mit einem 
einheimischen Fischer ein paar Stunden oder einen 
ganzen Tag auf dem Wasser zu verbringen. Sprechen 
Sie uns an!

Kunst-Workshops

Erstellen Sie wunderschone, farbenfrohe Mosaike 
oder Schmuckstiicke aus Perlen oder Bergkristall 
von der Insel. DiSa-Travel bietet Ihnen hierzu ver- 
schiedene ein- oder zweitagige Workshops an.

Art-Workshops

Create your own beautiful and colourful mosaic 
or jewellery made with pearls or local crystals. 
DiSa-Travel offers a variety of one or two-day art 
workshops.

Boat-Trips

DiSa-Travel offers tailor-made boat trips with a 
local fisher man for individuals or small groups.

Alle weiteren Infos zu unseren Angeboten, 
Ausflugen und Touren fmden Sie mit 
ausfuhrlichen Beschreibungen auf 

w w w .disa-travel.com

Kontakt und Buchungen gerne auch per 
Email: disa-travel@web.de 

Oder m obil: 0030  6986637872  
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Sie fmden DiSa-Travel Lesbos 
auch auf Facebook

(https://www.facebook.com/DiSa.Travel/)

Lesbos - Hautnah erleben! 
Lesvos - Experience our 

authentic island!

All information regarding our offers, trips 
and tours - with detailed descriptions -  

can be found on our website: 
w w w .disa-travel.com

To contact DiSa-Travel or make a 
reservation please see 

L  our contact details above.
o
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DiSa-Travel bietet Ihnen:

• Individuelle Urlaubsberatung
• Personliche Vor-Ort-Betreuung
• Zimmer-Vermittlung oder Ferienhauser uberall 

auf Lesbos
• Leihwagen, Roller oder Motorrader
• Gefiihrte Ausfluge und Wanderungen
• Jeep-Safaris
• Boots-Ausfliige
• Aktivitaten wie Reiten oder Mountainbiken
• Kunst - und Schmuckworkshops mit Kiinstlern, 

die auf Lesbos leben
• Kochkurse und vieles mehr auf unserer

Website www.disa-travel.com

• Individual organization and planning of your
holidays

• Personal and local support
• Room reservation and holiday homes in many 

places on Lesvos
• Rental cars, scooters or motorbikes
• Guided tours and nature hikes
• 4x4 Off the Beaten Track Discoveries
• Boat-Trips
• Horse-riding or mountain-biking
• A rt and jewellery workshops with local artists
• Cooking sessions and much more on our website 

www.disa-travel.com

Wandern auf Lesbos -  Natur erleben -  
abseits der Touristenpfade

Hiking on Lesvos - discover nature 
away from the main roads

Wir fiihren Sie auf unseren Wanderungen durch un- 
beruhrte Natur, kiihle Pinienwalder, zu schonen 
Stranden und tollen Aussichtspunkten.
DiSa-Travel zeigt Ihnen die hiesige und manch- 
mal einzigartige Fauna und Flora, hubsche Dorfer, 
Kirchen und Kloster, urige Tavernen mit leckerem 
griechischen Essen und all die kleinen, verborgenen 
Stellen, von denen wir hier im Laufe der Zeit von den 
Einheimischen erfahren haben.
Unsere Wanderungen sind immer individuell, ab- 
wechslungsreich und schon ab zwei Personen buch-

Our hikes lead you through unspoilt countryside, 
through shady pine forests, to beautiful beaches and 
places with fantastic views.
DiSa-Travel shows you local and sometimes unigue 
flora and fauna, beautiful villages, churches and 
monasteries, tavernas with tasty local food, and all 
the little secret places that we have found through 
local contacts.
Our hikes are always tailor-made, diversified and you 
can book them for two or more people.

Ausfliige auf Lesbos

Wir zeigen Ihnen unsere Lieblingsplatze auf der Insel. 
Manche dieser Stellen sind gut verborgen und nicht 
viele Touristen finden den Weg hierher. DiSa-Travel 
bringt Sie naturlich auch zu den Sehenswiirdigkeiten 
der Insel, aber w ir bevorzugen die versteckten und 
weniger bekannten Schonheiten.

Jeep-Safaris

Erfahre das wilde Lesbos -  Expeditionen mit dem 
Jeep abseits der StraBen, auf schmalen Schotterpis- 
ten und einsamen Wegen.
Die Natur hautnah erleben - SpaB und Abenteuer ga- 
rantiert!

DiSa-Travel takes you to our favourite places on the 
island. Some of these little, secret gems are not well 
known and not many tourists find them. DiSa-Travel 
will also take you to the “must see” places on the is
land - but we prefer the hidden, remote beauties and 
think you will too.

4x4 Expeditions

Experience the wild side of Lesvos. Discover the is
land with a jeep on small tracks far from the main 
roads.
Enjoy nature - Adventure and fun is guaranteed!

http://www.disa-travel.com
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