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Ever since the torch on top of the Colossus of Rhodes directed seamen to the
safety of its port, Rhodes has been a centre of commerce, culture and the
meeting of nations.

According to mythology, Rhodes was the bride of the sun god Helios. He
bestowed upon her light, warmth and vegetation. �eir three grandsons
Kamiros, Ialisos and Lindos, founded the cities which are named a�er them.
�e building of the town of Rhodes was planned by the father of
town-planning, Hippodamos in 408 BC. �e island went through centuries
of ba�les, earthquakes, raids, power and decline, from the Romans to the
Byzantines to the Genoese and the Othomans, before o�cially becoming
part of Greece in 1947.

In the past two decades Rhodes has seen a great improvement in infrastructure,
new hotels have been built with state of the arts facilities, the port and
airport have undergone renovation and upgrading, the roads and public
transport system undergo constant maintenance and renovation.

Seitdem die Fackel vom Koloss von Rodos die Seeleute zum sicheren Hafen
führte, verhalf ihr die strategische Lage der Insel zu großem Reichtum und
machte die Stadt Rodos zu einer der führenden Städte der altgriechischen Welt.

Laut der Mythologie war Rodos die Braut des Sonnego�es Helios. Er
schenkte ihr Licht, Wärme und die Vegetation. Ihre drei Enkel Kamiros,
Ialysos und Lindos, gründeten die Städte, die nach ihnen benannt wurden.
Die heutige Stadt Rodos wurde nach den Plänen eines berühmten Städteplaners
seiner Zeit, Hippodamos in 408 v.Chr. erbaut. Die Insel erlebte Jahrhunderte
von Schlachten, Erdbeben, Überfälle und Niederlagen. Rodos wurde
durch das Römische und Byzantinische Reich sowie den Genoiten
(Genua/Italien) und den O�omanen (ossmanisch / türkisch) geprägt. Diese
Spuren sind auch heute noch auf der Insel zu erkennen. Die Insel Rodos
wurde 1947 o�ziell zu einem Teil des griechischen Königreiches.

In den letzten zwei Dekaden hat Rodos eine große Verbesserung in der
Infrastruktur erlebt. Es wurden neue Hotels gebaut der Hafen und der
Flughafen wurden renoviert und auf den neusten stand gebracht und auch
die Strassen der Insel sowie die ö�entlichen Verkehrsmi�el wurden erneuert
und werden natürlich auch jetzt ständig kontrolliert und bei bedarf
ausgetauscht oder werden wieder in stand gesetzt.
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Vessel Berths Length (M) Depth (M) Apron (M) Fenders (Type)
    
PIRGOS AGELON 140 10.0 52-70 Cylinder chained
     Rubber tyres ø60

AKROMOLIO 97 10.0 18-112 Yokohama Pneumatic
    
TELONIO 253 7.5 15 Cylinder chained
     Rubber tyres ø60

GAMA 52 5.6 30 Cylinder chained
     Rubber tyres ø60

MILI 190 11.0 30 I-shape UHMW Panel
    
PROMITHEAS 190 11.0 30 I-shape UHMW Panel
    
KOLLOSSOS 188 13.0 11 I-shape UHMW Panel
    

284 9.0 28.4 I-shape UHMW Panel
    
DORIEAS 115 8.0 50-130 I-shape UHMW Panel
    
EGEO 141 8.0 19.5-100 I-shape UHMW Panel
    
ILIOS 129 7.0 47 I-shape UHMW Panel
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�e Port of Rhodes
Port Description

�e port of Rhodes is situated on the north tip of the island. It’s position allows
the approaching vessel to clearly view the port from a distance as the entrance 
is wide and all berths are visible.

Local ferries use berths at Akandia pier and cruise vessels use the main Pier.
On days with congested tra�c berths at Akandia pier are used also. �ere are 
no navigational restrictions when approaching. Southeast winds do tend to 
build up during the a�ernoon, mainly in August.

Hafenbeschreibung

Der Hafen von Rhodes be�ndet sich an der Nordspitze der Insel. Die Lage des
Hafens erlaubt den ankommenden Schi�en einen klaren Ausblick auf den
breiten Hafeneingang und der großen Anlegestellen.

Die Fähren und Aus�ugsboote sowie Jachten benutzen den Anlegeplatz am
Akandia Anlegeplatz. Die Kreuzfahrtschi�e benutzen normalerweise den
Hauptpier. An Tagen mit sehr viel Schi�sfahrtverkehr können auch die
Kreuzfahrtschi�e am Akandia Anlegeplatz anlegen. Auch dort werden keine
Navigationsschwierigkeiten au�reten. Wichtiger Hinweis: Hauptsächlich im
August baut sich am Nachmi�ag Südostwind auf.

Rhodes Port Infrastructure

�e port of Rhodes o�ers e�cient arrival/departure clearance without
idle time at berth, su�cient length and dra� for large cruise vessels,
shipside access to shore excursion motorcoaches & vehicles.

�e new cruise passenger terminal o�ers a 580m2 facility fully equipped 
to meet the demands of modern cruise vessels and their guests.

�e Port of Rhodes implements a port facility security plan and fully
complies with the ISPS Code-Level 1 requirements. Furthermore it is
commi�ed to security and observes any new regulation implemented
at international, European and national level.

�e port’s close proximity to the town allows easy access
to a number of supplies and services.

Rodos Hafeninfrastruktur

Der Hafen von Rodos bietet eine e�ektive und schnelle
Anfahrt/Abfahrt an, ohne lange oder unnötige Wartezeit. Die Anlege-
plätze verfügen über genügend Breite und Länge für große
Kreuzfahrtschi�e und Zugang zu den seitlichen Schi�seingängen für
die Verkehrsmi�el für die Landaus�üge.

Der neue Kreuzfahrtpassagierterminal bietet einen 580 M2 Service an,
der optimal ausgerüstet ist, um die Nachfragen der modernen
Kreuzfahrtschi�e und ihren Gäste zu befriedigen.

Der Hafen von Rodos hat einen Hafenerleichterungsservice der völlig
mit den ISPS Code-Niveau 1 Anforderung übereinstimmt. Außerdem
wird die ständiger Sicherheit des Hafens garantiert und es wird jede
neue Regelung von internationalen, europäischen und nationalen
Niveau übernommen.

Die Nähe des Hafens zur Stadt erlaubt einen einfachen Zugang zu den
ö�entlichen Verkehrsmi�el und Taxiunternehmen.



BERTH
AKROMOLIO

BERTH
MILI

BERTH
PROMITHEAS

CRUISE PIER

BERTH
PIRGOS AGELON

BERTH
KOLOSSOS

BERTH

BERTH
DORIEAS

BERTH
EGEO

BERTH
ILIOS

BERTH
TELONIO

BERTH
GAMA

OLD TOWN AREA

Port Of Rhodes
36˚26’9” N / 28˚14’2” E

N
Der Hafen von Rodos

4

BERTH
KOLOSSOS

BERTH

BERTH
DORIEAS

BERTH
EGEO

BERTH
ILIOS

Port Of Rhodes
36˚26’9” N / 28˚14’2” E

N

Vessel Berths Length (M) Depth (M) Apron (M) Fenders (Type)
    
PIRGOS AGELON 140 10.0 52-70 Cylinder chained
     Rubber tyres ø60

AKROMOLIO 97 10.0 18-112 Yokohama Pneumatic
    
TELONIO 253 7.5 15 Cylinder chained
     Rubber tyres ø60

GAMA 52 5.6 30 Cylinder chained
     Rubber tyres ø60

MILI 190 11.0 30 I-shape UHMW Panel
    
PROMITHEAS 190 11.0 30 I-shape UHMW Panel
    
KOLLOSSOS 188 13.0 11 I-shape UHMW Panel
    

284 9.0 28.4 I-shape UHMW Panel
    
DORIEAS 115 8.0 50-130 I-shape UHMW Panel
    
EGEO 141 8.0 19.5-100 I-shape UHMW Panel
    
ILIOS 129 7.0 47 I-shape UHMW Panel

5

�e Port of Rhodes
Port Description

�e port of Rhodes is situated on the north tip of the island. It’s position allows
the approaching vessel to clearly view the port from a distance as the entrance 
is wide and all berths are visible.

Local ferries use berths at Akandia pier and cruise vessels use the main Pier.
On days with congested tra�c berths at Akandia pier are used also. �ere are 
no navigational restrictions when approaching. Southeast winds do tend to 
build up during the a�ernoon, mainly in August.

Hafenbeschreibung

Der Hafen von Rhodes be�ndet sich an der Nordspitze der Insel. Die Lage des
Hafens erlaubt den ankommenden Schi�en einen klaren Ausblick auf den
breiten Hafeneingang und der großen Anlegestellen.

Die Fähren und Aus�ugsboote sowie Jachten benutzen den Anlegeplatz am
Akandia Anlegeplatz. Die Kreuzfahrtschi�e benutzen normalerweise den
Hauptpier. An Tagen mit sehr viel Schi�sfahrtverkehr können auch die
Kreuzfahrtschi�e am Akandia Anlegeplatz anlegen. Auch dort werden keine
Navigationsschwierigkeiten au�reten. Wichtiger Hinweis: Hauptsächlich im
August baut sich am Nachmi�ag Südostwind auf.

Rhodes Port Infrastructure

�e port of Rhodes o�ers e�cient arrival/departure clearance without
idle time at berth, su�cient length and dra� for large cruise vessels,
shipside access to shore excursion motorcoaches & vehicles.

�e new cruise passenger terminal o�ers a 580m2 facility fully equipped 
to meet the demands of modern cruise vessels and their guests.

�e Port of Rhodes implements a port facility security plan and fully
complies with the ISPS Code-Level 1 requirements. Furthermore it is
commi�ed to security and observes any new regulation implemented
at international, European and national level.

�e port’s close proximity to the town allows easy access
to a number of supplies and services.

Rodos Hafeninfrastruktur

Der Hafen von Rodos bietet eine e�ektive und schnelle
Anfahrt/Abfahrt an, ohne lange oder unnötige Wartezeit. Die Anlege-
plätze verfügen über genügend Breite und Länge für große
Kreuzfahrtschi�e und Zugang zu den seitlichen Schi�seingängen für
die Verkehrsmi�el für die Landaus�üge.

Der neue Kreuzfahrtpassagierterminal bietet einen 580 M2 Service an,
der optimal ausgerüstet ist, um die Nachfragen der modernen
Kreuzfahrtschi�e und ihren Gäste zu befriedigen.

Der Hafen von Rodos hat einen Hafenerleichterungsservice der völlig
mit den ISPS Code-Niveau 1 Anforderung übereinstimmt. Außerdem
wird die ständiger Sicherheit des Hafens garantiert und es wird jede
neue Regelung von internationalen, europäischen und nationalen
Niveau übernommen.

Die Nähe des Hafens zur Stadt erlaubt einen einfachen Zugang zu den
ö�entlichen Verkehrsmi�el und Taxiunternehmen.



Schengen Entry/exit
Schengen Eingang/ausgang

Pilot Service
Schleppdampferservice

Tugboat Service
Lotsenservice

Customs
Zollamtservice

Stevedores
Hafenarbeiter / Stauer

Fresh Water
Frischwasser

Garbage Removal Service
Abfall-abbau-service

Bunkers
Bunker /unterstand

Mobile Cranes
Bewegliche Kräne

Gabelstapler

Rhodes: a preferred cruise destination
            Rodos: Ein bevorzugter Kreuzfahrtbestimmungsort

 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cruise Calls 562 644 724 669 634 536Kreuzfahrtaufrufe

Cruise Passengers 402,252 552,313 660,217 646,085 723,885 565,786Kreuzfahrtpassagiere

6

Port Service Provisions
Hafenservice-Hafenvorkehrungen

Der Hafen von Rodos
�e Port of Rhodes

Port Strategic Planning

Rhodes combines all of the necessary ingredients for an unforge�able cruising experience,
with the world’s largest cruise companies already making Rhodes their preferred port of call.

A series of improvements are underway. Firstly, that of a Cruise Terminal covering an area of
580 m2 which will be operational for the 2012 cruise season. �e terminal will o�er all the
facilities which a modern and functional cruise terminal requires to meet the needs of today’s
cruise vessels, especially for those embarking and disembarking in the Port of Rhodes.

Future plans include the extension of the existing cruise berths as well as the construction of
additional cruise berths within the harbour basin.

Our vision is that the Port of Rhodes, apart from being the preferred port of call, establishes
itself as a major home-port for cruise companies within the region and o�ers its full range of
quality services to the companies and their guests.

Strategische Hafenplanung

Rodos kombiniert alle notwendigen Bestandteile für eine unvergessliche und bequeme
Ankerung, wenn die größten Kreuzfahrt�rmen der Welt bereits Rodos als ihren bevorzugten
Hafen benennen. Der Hafen hat einen Kreuzfahrtanlegeplatz, der einen Bereich von 580 m2

umfasst. Dieser Bereich wird für die Kreuzfahrtsaison 2012 funktionsfähig sein. Dieser
Anlegeplatz bietet den ganzen Service an, den ein moderner und Funktionskreuzfahrtan-
schluß erfordert, um die Bedürfnisse der heutigen Kreuzfahrtschi�e zu erfüllen, besonders
für das ein- und ausschi�en im Hafen von Rodos.

Zukün�ige Pläne schließen die Verlängerung der vorhandenen Kreuzfahrtanlegeplätze sowie 
den Ausbau der zusätzlichen Kreuzfahrtanlegeplätze innerhalb der Hafenbasis ein.

Unsere Vorstellung für die Zukun� ist, das der Hafen von Rodos, abgesehen von seinem
bisherigen Ruf der bevorzugte Hafen von Kreuzfahrtschi�en, Fähren und Jachten zu werden
Das er auch bald in der Zukun� sich als Haupthafen für Kreuzfahrtschi�e und den 
regionalen Fahrtschi�en mit seinen Qualitätsleistungen für die Schi�fahrtsgesellscha�en und 
Schi��ahrtgästen als Haupthafen behaupten kann.
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Home-Port Rhodes
Heimhafen Rodos
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Advantages

Rhodes itself is ideally located acting as a gateway to the Aegean to the West 
and the coast of Turkey to the East. �e port of Rhodes can serve as a home 
port not only due to the island’s infrastructures and but also due to the port’s 
proximity to the well-known Greek islands (Mykonos, Santorini, Heraklion) 
and other a�ractive destinations in neighbouring countries.

Having the largest number of charter �ights of the surrounding area;
with �ights from all major European airports it is ideal for Home-porting. 
Transport requirements are met with a modern �eet exceeding 250 
motorcoaches as well as licensed taxis of over 400. Enhancing the cruise 
experience in Rhodes are the 500 plus hotels which can accommodate pre 
and post cruise stays. Rhodes also o�ers the services of 120 licenced
archaeological guides covering all major languages.

Rhodes Hotels

Rhodes has over 500 hotels, o�ering more than 70.000 beds. Comprising of 
many well-known hotels, whose reputation reaches beyond Rhodes and 
Greece, the quality of service they o�er has established Rhodes as one of the 
most respected tourist centres of international tourism. Hotels with high 
standards, excellent conference facilities, fully equipped for athletic and 
entertainment activities compose a hotel-infrastructure that corresponds to all 
modern forms of tourism satisfying the needs of the most demanding guest.

For further information please visit the “Rodos Hotel Association” 
site: www.rodosisland.gr

Vorteile

Da die Insel Rodos an der Kreuzung zweier wichtiger Seewege des
Mi�elmeeres liegt, zum einen zwischen der Ägais und der Küste des mi�leren
Ostens sowie zum zweiten zwischen Zypern und Ägypten ist der Hafen von
Rodos als Haupthafen ideal geeignet. Nicht nur wegen der Infrastruktur der
Insel aber auch durch seine Nähe zu den weiteren bekannten griechischen
Insel(Mykonos, Santorini und Irakleion/Kreta) und zu anderen a�raktiven
Bestimmungsorten in den nahe liegenden Nachtbarländern.

Zudem hat Rodos die größte Anzahl an Charter�ügen in der Umgebung, mit
Flügen aus allen europäischen Hauptstädtelfughäfen. Die Verkehrsanbindung 
ist mit 250 modernen Reisebussen sowie mit über 400 genehmigten Taxis 
gesichert. Durch den Tourismus auf Rodos gibt es über 500 hervorragende 
Hotels die Inselbesucher beherbergen können. Rodos bietet auch den Service 
von 120 genehmigte archäologischen Führer an, die alle geläu�gen Sprachen 
beherrschen.

Rodos Hotels

Die Insel Rodos hat über 500 Hotels und bietet mehr als 70.000 Be�en an.
Rodos hat viele bekannte Hotels, deren Ruf von Qualität und Service weit 
über Rodos und Griechenland hinaus bekannt ist. Rodos ist daher eins der 
respektierten Reiseverkehrszentren des internationalen Tourismus.
Die Hotels in Rodos haben einen hohen Standard und bieten zudem auch
einen ausgezeichneten Konferenz-Service, sind hervorragend ausgerüstet für
sportliche Aktivitäten und Unterhaltung sowie verschiedene Tätigkeiten. Die
Hotel-Infrastruktur bietet alle modernen Formen von Tourismus an, auch für
die anspruchsvollen Gäste.

Für weitere Informationen für Unterkün�e sowie Hotels gibt es im
Internet eine Seite: www.rodosisland.gr

Rhodes Airport

Rhodes International Airport, “Diagoras” is located on the island of
Rhodes. �e airport is located 16 km south west of the capital city of Rhodes.
�e international airport covering a 31,000 m2 area is the fourth busiest in
Greece. A new terminal was opened in 2008.

Today, the airport serves around three million passengers annually. �e 
airport’s modern, single and well-facilitated terminal building handles all 
international and domestic �ights. Open around the clock, Rhodes Airport 
boasts eight gates and 13 check-in counters. Since the airport started to 
operate in 1977, many modern facilities were introduced or improved to meet 
the demands of the growing passenger numbers.

In addition to the charter services available to and from numerous European
destinations there are frequently scheduled international and domestic Flights
as well as charter services to and from several Middle East countries.

In 2010 Rhodes airport serviced 31,558 Flights and 3,586,572 passengers.

Transportation

Motorcoaches: �e island has 250 modern 20 to 55 seater coaches,
maintained on a daily basis from April to October ready to deal with the busy
summer months.
Taxis: All vehicles are clean, non-smoking and well maintained. �e drivers 
are multilingual, experienced and have excellent local knowledge of the island.
Luggage Trucks: are available for cruise turnarounds and pre/post cruise
stays. Sealed trucks may also be accompanied by security escorts for 
transportation from aircra� to shipside and v.v.
Local bus service: covers the island e�ciently. Within the town there are 
bus routes that cover all the areas of the city of Rhodes. �ere are also buses 
which service the rest of the island departing from the New Market area at 
Mandraki.

Rodos Flughafen

Der Flughafen "Diagoras" ist auf der griechischen Insel Rodos und liegt an
der Westküste, etwa 16 Kilometer von Rodos-Stadt. Der internationale
Flughafen, umfasst 31.000 m2. Der Flughafen Rodos besitzt eine einzige 
Startund Landebahn, wobei aus Richtung Osten der Flughafen mit 
Instrumentenlandesystem ange�ogen werden kann. Die Landebahn hat eine 
Länge von 3260 m und bietet damit auch größeren Maschinen die Möglich-
keit zur Landung. Im Jahre 2008 wurde ein weiterer Terminal erö�net. Heute 
befördert der Flughafen jährlich drei Million Passagiere. Der Fughafen ist 24 
Stunden geö�net und bietet einen modernen Flughafenservice an. Der 
Flughafen ist mit 8 Gates(Flugsteigen) und 13 Check – in (Abfertigungss-
chalter) ausgesta�et. Das neue Terminalgebäude des Flughafens erfasst alle 
internationalen und inländischen Flüge.

Der Flughafen ersetzte 1977 den Flughafen Rodos- Martsa, der an seine
Kapatzitäts grenzen stieß. Auf dem alten Flughafen �nden heute Veranstaltun-
gen sta�. Durch den neuen Flughafen wurden viele Erneuerungen und ein
verbessertes Servicesystem eingeführt um die Nachfragen der wachsenden
Passagierzahlen zu befriedigen. Zusätzlich zu den Charterdienstleistungen, die 
nach wie vor zahlreiche europäische Bestimmungsorte an�iegt werden auch 
inländische sowie mehrere Mi�lerer –Osten Länder ange�ogen.
Der Flughafen von Rodos ha�e im Jahr 2010 31.558 Flüge und 3.586.572
Passagiere.

Transport

Reisebusse: Die Insel hat 250 moderne 20 bis 55 Sitz Reisebusse, welch
täglich von April bis Oktober in betrieb sind.
Taxi: Alle Taxiunternehmen betreiben saubere, gep�egte, nichtraucher Taxis.
Die Taxifahrer sind mehrsprachig und haben ein ausgezeichnetes Inselwissen.
Gepäck-Lastwagen: sind für die Gepäcktransporte von Kreuzfahrtschi�en
zu Hotel und zurück zuständig. Siegel-Lastwagen können von einer Sicherhe-
itseskorte für Transporte vom Flughafen bzw. Flugzeug zum Hafen bzw. Schi�
begleitet werden.
Ö�entliche Verkehrsmi�e: Die ö�entlichen Verkehrsmi�el (meistens
Linienbusse) befahren die ganze Insel. In der Stadt gibt es einen Hauptbus-
bahnhof von dem alle ö�entlichen Busse abfahren. Diese fahren in alle 
Stadtabschni�e fahren. Am Busbahnhof Mandraki fahren alle anderen Busse 
die den Rest der Insel befahren.
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Advantages
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and other a�ractive destinations in neighbouring countries.

Having the largest number of charter �ights of the surrounding area;
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For further information please visit the “Rodos Hotel Association” 
site: www.rodosisland.gr
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�e City of  Rhodes

Brief Introduction

�e city that gave its name to the seventh wonder of the world and which has
been in the front line of events for thousands of years is today still luring 
people from all over the world. �e city which has been part of the glorious 
civilization of Ancient Greece, played a role during the Byzantine era, was 
home to the Knights Hospitaller (later known as the Knights of Malta), was 
also part of the Italian occupation. All these periods of its history can be clearly 
seen in this city. Despite its history, dating from the Bronze Age, the city itself 
was built in 408 BC by the Athenian architect and �rst city planner Hippoda-
mos, as a capital for the united city states of the island.

�e Old Town of Rhodes dating back to the medieval times has been 
declared a “World Heritage Site” Today the city of Rhodes is a bustling port 
with cruise ship visits throughout the year and a base for trips to the 
neighbouring islands. An a�raction in itself, it comprises of the new and old 
city, the large marina with magni�cent boats, the modern casino and a sandy 
beach within walking distance from the city centre.

Kurze Einleitung

Die Stadt, welche in der Antike von Antipatros in seinem Reiseführer in der
Liste der klassischen Sieben Weltwunder mit dem "Koloss von Rodos"
beschrieben wurde lockt auch heute noch tausend Jahre danach, Menschen 
aus der ganzen Welt an. Der Koloss von Rodos soll breitbeinig an der 
Hafeneinfahrt gestanden haben. Heute �ankiert die Einfahrt Bronzebilder 
eines Hirschen und einer Hirschkuh. Die Stadt ist seit ihrer Gründung 408 v. 
Chr., ununterbrochen bewohnt. Rodos, der Verwaltungssitz des Dodekanes, 
war vom 5. bis 3. Jh.v.Chr. ein bedeutendes Handelszentrum, später Teil des
Römischen und Byzantinischen Reiches. Von 1306 bis 1519 herrschten auf
Rodos die Kreuzri�er des Johanniter-Ordens. Sie bauten die Altstadt heute 
die Haupta�raktion von Rodosstadt, die ein Teil der prachtvollen Zivilisation 
vom alten Griechenland gewesen ist.

Den Ri�ern folgten osmanische und italienische Besatzer. Alle diese Perioden
können in diese Stadt besichtigt werden. Trotz seiner Geschichte datierend
vom Bronzezeitalter, wurde die Stadt selbst 408 v.Chr. vom Athener 
Architekten und ersten Stadtplaner Hippodamos errichtet. Die Altstadt von 
Rodos ist ein als Stä�e des Weltkulturerbes geschütztes Denkmal. Auch heute 
ist diese Stadt ein großer Anziehungspunkt für Kreuzfahrtschi�e und 
Touristen.

Places of Interest

Medieval Town
�e World Heritage listed the medieval town of Rhodes as the largest 
inhabited medieval town in Europe. �e forti�cations are the �nest surviving 
example of defensive architecture of that time.

Rodini Park (3 km from the port) was probably the �rst landscaped park in
the world. A paradise of meandering streams and paths amidst oleander 
bushes, cypress, maple and pine trees. Rodini is reputed to be the site of the 
famed School of Rhetoric where famous Greeks and Romans, including Julius 
Caesar, Cato the Younger, Cicero, Pompey, Brutus, Cassius and Mark 
Anthony studied.

Rhodes Aquarium, the Hydrobiological station of Rhodes operates as a
Museum and Aquarium as well as a research centre and belongs to the 
National Centre of Marine Research. �e aim of the Hydrobiological Station 
of Rhodes is the preservation and display of embalmed and living creatures of 
the Mediterranean sea.

Mosque of Suleiman was built in 1522 to commemorate the Othoman
victory against the knights, on the site of a Church of the Apostoles, then 
rebuilt in 1808. It has a double portico, a portal in a Venetian Renaissance style 
and an elegant minaret with a double balcony.

Sites & Museums

Rhodes Town Acropolis (Monte Smith) �e Hill of Monte Smith marks
the site of the Acropolis of ancient Rhodes. �e green and beautifully laid out
archaeological park contains the Hellenistic stadium, built in the 3rd century
BC, where the athletic events of the local ‘ILIOI’ games took place.

Archaeological Museum of Rhodes housed in the medieval building
of the Hospital of the Knights. Exhibits excavation �ndings from Rhodes
especially from Ancient Ialisos and Ancient Kamiros. �ere are also funerary
stone slabs of the Knights and mosaic �oors from the Hellenistic period.

Municipal Art Gallery is situated in the old city. Houses the collection
of engravings and a portion of the permanent collection of sculpture.
Byzantine Museum is housed in the old cathedral of the Knights, who
adapted the Byzantine shrine for their own needs. It houses Christian art 
works, medieval icons and frescoes.

Shopping & Restaurants

�e variety of shops gathered in the stone-paved alleyways of the Medieval
Town streets provides the visitor with an endless variety. Classic and modern
jewellery, leather goods, antique carpets, furniture, paintings and porcelain are
only few of the products on sale there. �ere is also a retail outlet of the 
Rhodes winery which makes wine from the Mandelaria and Athiri variety.
�e bustling shops of the new town o�er a range of commercial products.
�e restaurants situated within the castle walls o�er mostly Greek specialties 
as well as Mediterranean cuisine. Restaurants in the new town o�er a larger 
variety in cuisine, although here one may �nd also the typical Greek tavern.

Sehenswertes

Die mi�elalterliche Stadt
Das Welterbe verzeichnete die mi�elalterliche Stadt von Rhodes als die 
größte bewohnte mi�elalterliche Stadt in Europa. Im Jahre 1988 wurde die 
Altstadt zum Weltkulturerbe ernannt. Die Altstadt ist das Resultat vieler 
unterschiedlicher Bauweisen der aus verschiedenen historischen Epochen 
entstammen, überwiegend aus der Zeit des Johanniterordens.

Der Rodini Park liegt 3km vom Hafen entfernt. Dieser äußerst reizvolle Park war 
vermutlich der erste landscha�lich verschönerte Park in der Welt. Ein Paradies der 
schlängelnden Bäche und der wunderschönen Spazierwege unter Oleanderbusch, 
Zypresse, Ahorn und Kieferbäumen. Er ist das Schutzgebiet von Rodos und seinem 
Wappentier dem Hirsch. Hier zogen die Johanniter Kräuter und hier gründete der Redner 
Aischnes die berühmte Rhetorikschule. Diese wurde von Griechen und Romanen u.a. 
Julius Cesar, Cato der Jüngere, Cicero, Brutus und Cassius und Mark Antonius besucht.

Das Aquarium von Rodos. Das hydrobiologische Institut von Rodos ist
nicht nur Museum und Aquarium sondern auch ein Forschungszentrum und gehört 
der nationalen Marineforschung an. Das Ziel der hydrobiologischen Station von Rhodes 
ist die Bewahrung der einbalsamierten und lebenden Geschöpfe des Mi�elmeermeeres.

Die Moschee von Suleiman des Prächtigen. Die rosafarbene Moschee
wurde 1522 errichtet, zur Feier des Sieges der Osmanens gegen die Ri�ert.1808 
wurde die Moschee mit einem doppelten Säulengang, einem venizianischen Portal 
und einem eleganten Minare� mit einem doppelten Balkon originalgetreu 
renoviert. Die prächtige Moschee ist auch heute noch ein Wahrzeichen der Stadt.

Antike Stä�e & Museen

Rhodes Town Acropolis Die Stadtakropolis von Rodos (Monte 
Smith) der Hügel von Monte Smith kennzeichnet den Standort der Akropolis 
vom alten Rodos. Der entspannende grüne und schöne archäologische Park
beinhaltet das hellenische Stadium, welches im 3.Jhs.v.chr. erbaut wurde. Dort
wurden die athletischen `ILIOI' Spiele abgehalten.

Das archäologische Museum von Rodos. Das archäologische Museum
ist im mi�elalterlichen Gebäude des Ri�erhospitals untergebracht. Im Museum 
be�nden sich: Grabmalgruppen aus dem alten Ialysos sowie aus dem alten Kamiros 
aus der Geometrischen und Klassischen Periode. Mosaikböden und Grabtafeln aus 
der Ri�erzeit mit Reliefdarstellung des Toten.

Municipal Art Gallery Die städtische Gemäldegalerie. Die städtische
Gemäldegalerie be�ndet sich im Teil der alten Stadt von Rodos-Stadt. Dort be�nden 
sich griechische Kunstwerke des 20.Jhs. wie zum Beispiel eine Ansammlung von 
Holzschni�en/Stichen und der Teil der dauerha�en Ansammlung der Skulptur.

Byzantic Museum Das byzantinische Museum. Das byzantinische
Museum ist in der alten Kathedrale der Johanniterri�er untergebracht. Es
beherbergt christliche Kunstarbeiten, erlesene Ikonen und Fresken.

Shopping & Restaurants Einkaufen & Restaurants.

Die Vielzahl der Geschä�e in den steingep�asterten, mi�elalterlichen Stadtstraßen 
versorgt den Besucher mit einer endlosen Vielzahl an klassischen und moderne 
Schmuckstücken, Lederwaren, antike Teppiche, Möbel und Porzellan. Es gibt auch 
Einzelhandelsgeschä�e wie Weinkellereien, die Wein aus der Umgebung 
Mandelaria und Athiri verkaufen.Die Geschä�e im neuen Teil der Stadt bieten eine 
große Auswahl an Handelsprodukten an. Die Gaststä�en, die sich innerhalb der 
Schlosswände be�nden, bieten meistens griechische Spezialitäten sowie 
Fischgerichte an. Gaststä�en in der neuen Stadt bieten eine größere Auswahl der 
Mi�elmeerküche an, da man dort die typischen griechischen Tavernen �nden kann.
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Antike Stä�e & Museen
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Mi�elmeerküche an, da man dort die typischen griechischen Tavernen �nden kann.



Die Insel von Rodos
�e Island of  Rhodes

Brief Introduction

�e island was �rstly inhabited during the prehistoric ages. During the 5th and
4th centuries BC there was great development and it was then that the Colossus 
was erected. �e island was invaded and colonized by many foreign powers. 
One can see the ancient city-fort of Lindos dating back before the 7th century 
BC, the mosque of Suleyman, the Castle of the Knights of St. John, the colonial 
architecture of the Italian occupation which ended in 1948 and much more.

“Rodos” as it is called, is a green island with endless beaches of sand or small
pebbles, with waterfalls and valleys full of bu�er�ies. Quaint villages dot the
country side some hidden in gorges so that the Saracen pirates could not see
them from the sea. �e island possesses a very well maintained road network
with clear markings both in Greek and English. �e temperature is mild 
throughout the year reaching quite high during the summer.

Kurze Einleitung

Die Insel wurde zum ersten Mal während der prähistorischen Zeit bewohnt.
Im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. gab es große Entwicklungen. 305 v.Chr. 
wurde der Koloss von Rodos in Au�rag gegeben, er wurde aus eingeschmol-
zenen Bronzewa�en hergestellt. Doch schon 227 v. Chr. ließ ein Erdbeben ihn
einstürzen. Alle Völker die Rodos besiedelten hinterließen ihre Spuren. Auch
heute kann man noch das alte Stadt-Fort von Lindos sehen, welches auf das 7.
Jahrhundert v.Chr. datiert werden kann, die Moschee von Suleiman, das 
Schloss der Johanniterri�er, die Kolonialarchitektur der italienischen
Besetzung, die 1948 und viel mehr. beendete.

Rodos, die große Insel mit ihren endlosen Stränden mit Sand oder der kleinen
Kiesel, mit den Wasserfällen und Bäche, wo sich die berühmten Schme�erlin-
gen be�nden und seinen wunderschönen Dörfer, die sich an der Landseite in
den Schluchten versteckten damit die Sarazinen Piraten sie nicht vom Meer
sehen konnten. Diese Insel besitzt ein sehr gutes Straßennetz mit Straßen-
schildern auf griechisch und englisch. 

Die Temperatur der Insel kann im Sommer sehr hoch ansteigen, jedoch in 
den verbleibenden Monaten ist sie sehr annehmbar und mild.

Places of Interest

Bu�er�ies Valley 30 km distance from the port. One of the islands’ most 
beautiful spots. It is here, in a thickly wooded gorge that in August the famous 
rust coloured bu�er�ies appear, lured by the scent of the resin from the styrax 
trees. �ey lie on the thick tree trunks resting for their next long journey.

Rhodes Water Park Faliraki 15 km distance from the port.
Built amphitheatrically on an area of 100.000 square meters it o�ers a large 
selection of water slides for all ages. Extreme speed slides, open and closed slides.

Afandou Golf Course 22 km distance from the port. One 18-hole, par-73,
golf course (6800 yards), designed by Britain’s world famous golf course
architect, Donald Harradine.

Pro�tis Ilias 65 km distance from the port. A perfect place to visit for 
exploring wild �ower life. �is place is naturally and beautifully sheltered with 
pine trees, which undoubtedly gives an amazing look to the location. 
Additionally one can visit the monastery of Prophet Ilias

Sites & Museums

Acropolis of Lindos 55 km distance from the port. A stupendous acropolis
dominates Lindos Town and the curving path below. At the top, the remains of 
many ancient civilizations can be found: the 4th-century BC Doric Temple of 
Athenia Lindia, a Byzantine church and the forti�cations of the Knights. At the 
foot of the Acropolis is St. Paul’s Bay, where the Apostle Paul landed in AD 51.

Archaeological Site of Ialisos 15 km distance from the port. Ialisos is one 
of the three ancient cities of Rhodes with remains of occupation dating back 
to 3rd millennium BC and also se�lements & cemeteries dating from the
Mycenaean-Minoan period.

Archaeological Site of Kamiros 40 km distance from the port. Kamiros
�ourished 600 years BC. �e city was developed by the Dorians. From here 
one can see the entire layout of the town, which was constructed in the style of 
an Amphitheatre. It is a site of spectacular ruins, giving an excellent idea of the
layout of the original city.

Castle of Monolithos 70 km distance from the port. On top of a huge, 300
feet rock standing above the village, a Venetian Castle was built in 1480 to
protect the area from pirates and enemies.

Filerimos Monastery 15 km distance from the port.
It is located in a verdant surrounding full of cypress and other trees. �e 
monks’ cells are each marked with a plaque decorated by a di�erent �ower for 
each cell. Inside the monastery is the interesting Church of the Knights which 
resembles a medieval castle with round domes.

Shopping & Restaurants

On keeping with island tradition, the predominant food is sea food, which can
be found throughout the island. Small �sh taverns in picturesque coves are 
ideal for a day’s outing; Greek island cuisine is also o�ered in most of the 
Restaurants and taverns, and is a perfect example of the “Mediterranean diet”.
In the village of Archangelos the traditional occupation is po�ery, and here 
one can �nd numerous workshops with plates and other creations which each 
is a piece of art.

From the early Greek Ages the goldsmith profession has been a tradition and
one can �nd workshops that produce objects of excellent cra�smanship
throughout the island.

Sehenswertes

Schme�erlingstal-Petaloudes. 30 Km vom Hafen entfernt. Einer der
schönsten Punkte der Inseln. Dort in einer stark bewaldeten grünen Schlucht
be�nden sich die berühmten Schme�erlinge. Die Schme�erlinge sind gepunktete 
Harlekine, eine zu den Nachtfaltern gehörende Bärenspinnenart. Der goldene Harz 
der Amberbäume, dessen Vanilledu� lockt die Falter im August zu Tausende an.

Rodos Wasser-Park. Faliraki 15 Km entfernt vom Hafen. Der Park ist amphithe-
atralisch (im Halbkreis ansteigend) auf einem Bereich von 100.000 Quadratmetern errichtet. 
Der Wasserpark bietet eine große Auswahl an Wasserrutschen für jedes alter an. Dort 
gibt es o�ene-, geschlossene und auch extrem schnelle Wasserrutschen.

Afandou Golfplatz 22 Km vom Hafen entfernt. Ein 18-loch, par-73,
Golfplatz (6800 Yards), entworfen vom weltberühmten Golfplatzarchitekten
aus Großbritanien, Donald Harradine.

Das Kloster des Propheten Ilias 65 km vom Hafen entfernt. Ein hervorra-
gender Platz um die Wildblumen zu sehen. Dieser Platz ist natürlich und schön 
mit seinen Kieferbäumen geschützt, der ohne Zweifel einen erstaunlichen 
Ausblick über die ganze umliegende Landscha� bietet. Außerdem kann man 
auch das Kloster des Propheten Ilias besichtigen.

Antike Stä�e & Museen

Die Akropolis von Lindos 55 Km vom Hafen entfernt. Eine gewaltige
Akropolis beherrscht Lindos Stadt und den kurvenreichen Weg unten. Am
höchsten Punkt kann man die Spuren vieler alter Zivilisationen entdecken: den 
4.Jh.v.Chr. dorischen Tempel von Athenia Lindia, eine byzantinische Kirche 
und man kann Spuren der Johanniter Ri�er dort entdecken. Am Fuß der 
Akropolis ist die Str. Pauls Bucht, wo der Apostel Paul in Jahr 51.n.Chr. landete.

Die archäologische Ausgrabungsstelle von Ialysos 15 Km vom Hafen
entfernt. Ialysos ist eine der drei alten Städte von Rodos. Sie erinnert an die Besetzung im 
3.Jahundert. Es gibt dort Überreste von minoischen Siedlungen und mykenischen 
Friedhöfen. Die archäologische Ausgrabungsstelle von Kamiros 40 Km vom Hafen entfernt. 
Kamiros erlebte seine Blühte 600 Jahre v.Chr. Die Stadt wurde von den dorischen Griechen 
gegründet. Kamiros wurde in der Art von einem Amphitheater erbaut. Die Ausgrabungen 
der antiken Stadt Kamiros lassen deutlich den Grundriss einer hellenistischen Stadt 
erkennen. Sie zählt zu den am besterhatenen klassischen Städten. Grundmauern von 
Häusern und eines dorischen Tempels liegen wunderschön zwischen viel grün.

Die Festung von Monolithos 70 km vom Hafen entfernt. 1480 wurde die
Festung auf einen uneinnehmbaren Gipfel, 300 Fuß über dem Dorf, vom
Großmeister Pierre d Aubusson gesetzt. Diese Feste diente dazu Piraten und
Feinde abzuhalten und diesen Bereich zu beschützen.

Filerimos Monastery Das Filerimos Kloster 15 Km vom Hafen entfernt.
Es ist vom der Zypresse und anderer Bäume umgeben. Die Zellen der Mönche sind mit 
einer Blume auf dem Türschild gekennzeichnet. Innerhalb des Klosters be�ndet sich eine 
interessante Ri�erkirche, die einem mi�elalterlichen Schloss mit runder Haube ähnelt.

Shopping & Restaurants Einkaufen & Restaurants

Um es mit der Inseltradition zu halten ist die Nahrung überwiegend von
Meeresfrüchte beein�ußt. Diese werden in der Umgebung der Insel gefangen.
Kleine Fischtavernen säumen malerischen die kleinen Gassen aber auch die
traditionelle griechische Küche ist überall zu �nden wie zum Beispiel Mousakas, 
Pastitsio oder Stilfado. Im Dorf von Archangelos gibt es die traditionellen Tonwaren, 
hier kann man zahlreiche Tonwerkstä�e �nden die ihre Ware anbieten. Pelze, Leder 
und Schmuck bekommt man in der Odos Sokratus in der Altstadt von Rodos-Stadt. 
Auch werden Museumsreplikate am unteren Ende der Ri�erstraße angeboten.
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Tour Suggestions
Tour-Vorschläge

Rhodes combines the variety of multiple choices for shore excursions within
close proximity of each other. Guests enjoy valued time at the sites as opposed
to lengthy journeys on motorcoaches.

Half Day Cruise stays

• Rhodes Town, Palace of Grand Master and the Archaeological Museum
• The Acropolis of Lindos
• The Acropolis of Rhodes, Valley of the Butterflies and Ancient Kamiros
• The Palace of Grand Master and Valley of the Butterflies
• Filerimos Monastery and Rhodes Town
• Panoramic Rhodes Town
• Rhodes Town, Palace of Grand Master and Culinary Delights

Full Day Cruise stays

All the tours available for a half day stay plus:
• Rhodes Town, Palace of Grand Master and the Acropolis of Lindos
• Jeep tour of Rhodes island and Monolithos Castle
• Valley of the Butterflies, Profitis Ilias, Embona winery and Ancient Kamiros

Rodos bietet eine Vielzahl an Landaus�ügen in der nahen Umgebung an.
Dadurch haben die Kreuzfahrtgäste keinen langatmigen Aufenthalt in den
Reisebussen und können dadurch ihren Aufenthalt auf der Insel Rodos und
die Sehenswürdigkeiten besser genießen.

Halbtagsaus�ug

• Rhodes Stadt, Palast der Großmeister und das archäologische Museum
• Die Akropolis von Lindos
• Die Akropolis von Rhodes, das Tal der Schmetterlinge und das alte Kamiros 
• Der Palast des großartigen Meister und das Tal der Schmetterlinge
• Filerimos Kloster und Rhodes Stadt
• Panoramische Rodos Stadt
• Rhodes Stadt, Palast des großartigen Meister und kulinarische Freuden

Ganztagsaus�ug

Alle Touren, die für einen halben Tag vorhanden sind, bleiben plus:
• Rodos Stadt Palast der Großmeister und die Akropolis von Lindos
• Jeeptour über die Insel Rodos und Monolithos das Tal der Schmetterlinge
• Die Kirche des Propheten Ilias, Embona Weinkellerei und das alte Kamiros

Beaches - distance from Rhodes port

Casino beach Town
Elli beach Town
Ixia  5 km SW
Kalithea 8 km SE
Ialisos 10 km SW
Kremasti 12 km SW
Faliraki  16 km SE
Afandou 19 km SE
Ladiko-Anthony Quinn 20 km SE

22 km SW
Tsambika  25 km SE
Kolymbia 26 km SE
Haraki  36 km SE
Vlicha 47 km SE
Lindos beach 48 km SE
Lardos 50 km SE
Kamiros 50 km SW
Glystra 55 km SE
Genadi 63 km SE
Prasonisi 85 km SE
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• Filerimos Kloster und Rhodes Stadt
• Panoramische Rodos Stadt
• Rhodes Stadt, Palast des großartigen Meister und kulinarische Freuden

Ganztagsaus�ug

Alle Touren, die für einen halben Tag vorhanden sind, bleiben plus:
• Rodos Stadt Palast der Großmeister und die Akropolis von Lindos
• Jeeptour über die Insel Rodos und Monolithos das Tal der Schmetterlinge
• Die Kirche des Propheten Ilias, Embona Weinkellerei und das alte Kamiros

Beaches - distance from Rhodes port

Casino beach Town
Elli beach Town
Ixia  5 km SW
Kalithea 8 km SE
Ialisos 10 km SW
Kremasti 12 km SW
Faliraki  16 km SE
Afandou 19 km SE
Ladiko-Anthony Quinn 20 km SE

22 km SW
Tsambika  25 km SE
Kolymbia 26 km SE
Haraki  36 km SE
Vlicha 47 km SE
Lindos beach 48 km SE
Lardos 50 km SE
Kamiros 50 km SW
Glystra 55 km SE
Genadi 63 km SE
Prasonisi 85 km SE
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Kreuzfahrt-Bestimmungsort Rodos

3, Plotarchou Blessa str.
85100 Rhodes, Greece
Tel: +302241074555-6
Fax: +302241074558
e-mail: protour@rodosisland.gr
web: www.rodosisland.gr
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