
Arillas ist ein kleiner Ferienort an Korfus wunderschöner Westküste mit ca. 450 Einwohnern. 
Seit über 30 Jahren finden die Besucher aus allen europäischen Ländern, von denen viele 

jedes Jahr wiederkommen, 
herrliche Sandstrände und 
gastfreundliche, von 
einheimischen Familien geführte 
Restaurants. Der Hauptstrand 
ist berühmt für seine natürliche 

Schönheit, das kristallklare Meereswasser und den für Familien mit kleinen Kindern bestens 
geeigneten goldfarbenen feinen Sand. 

Die Tavernen, Restaurants und Hotels in Arillas gehören ortsansässigen Familien, die für das 
Wohlbefinden ihrer Gäste und guten Service ihr Bestes geben. 

Arillas ist der ideale Ort, wo Sie Ihre Ferien in Ruhe und auf 
romantische Weise verbringen können. Sie können hier 
unvergessliche Ausflüge zu den umliegenden Dörfern machen 
oder die restliche Insel mit einem Mietwagen oder Roller für 
sich entdecken. 

In Arillas, Corfu, geht das Leben seinen gewohnten Gang. 
Dadurch, dass die Menschen zusätzliches Bargeld mit bringen, da das britische Pfund sehr stark im 
Kurs steht und nicht zuletzt durch die pure Gastfreundschaft der Menschen in Arillas hat man das 
Gefühl, als stünde die Griechische Wirtschaft besser da als jene in vielen anderen Ländern 
Europas. 
 
In Wahrheit steckt die gesamte Wirtschaft unseres Landes in großen Schwierigkeiten. Griechenland 
hat eine linke Regierung, die vielen europäischen Machthabern gar nicht gefällt. Niemand kann 
sicher wissen, welche Entscheidungen noch getroffen werden und wie diese sich auf die Einwohner 
und Touristen auswirken werden. 

Nichtsdestotrotz ist Griechenland immer noch ein absolut sicheres Urlaubsland für euch, eure 
Freunde und Familien. Wir in Arillas hängen nicht so stark von den Schwankungen der globalen 
Märkte ab. Wir haben hier ein hohes Maß an Selbstversorgung und viele Gäste, die gerne immer 
wieder kommen. 
In Griechenland war es noch nie besonders üblich, Kreditkarten als Zahlungsmittel zu akzeptieren. 
Die meisten Griechen ziehen Bargeld vor, da sie wiederum ihre lokalen Zulieferer in bar bezahlen 
müssen. Dieser Umstand wurde durch die Wirtschaftskrise natürlich nicht gerade verbessert.  
Wir akzeptieren in unseren Tavernen die meisten Karten wie Visa, Mastercard, American 
Express, Maestro etc. Touristen können mit ihren ausländischen Karten außerdem Bargeld an den 
Bankautomaten bis zum üblichen Limit ihrer jeweiligen Hausbank abheben, während die Abhebung 
mit griechischen Bankkarten derzeit auf 60€ pro Tag begrenzt ist. Die Banken sind momentan noch 
immer geschlossen, alle online Überweisungen unter griechischen Konten werden aber wie üblich 
durchgeführt.  
Alle Reisebüros im Ort wechseln nach wie vor ausländische Währungen wie britische Pfund etc. 

Der Arillas Trail  

Im Laufe des letzten Winters hat der Kulturverein Arillas gemeinsam mit dem Verein der 
Geschäftsleute und anderen Einwohnern einen Fußweg zwischen den beiden Hauptstraßen unseres 
Gebietes eingerichtet. Der Fußweg startet am Strand zwischen dem Thallasa Restaurant und der 
Taverne Kostas on the Beach entlang des Arillas Flüsschens bis zur Brücke hinter der Bäckerei und 

http://brouklis.com/
http://www.itv.com/news/update/2015-06-29/greek-atm-limit-will-not-apply-to-foreign-tourists/
http://arillas.de/page/trail


dann den ganzen Weg zu den Olivenhainen im Landwirtschaftsgebiet 
unseres Dorfes. Der Weg führt in Gebiete, die bis jetzt für Besucher nicht 
leicht zu finden waren, da sie nicht beschildert waren. Wenn Sie den Trail 
wandern, werden Sie Arillas von einer ganz neuen Seite kennenlernen und 
eine fantastische Natur mit reichhaltiger Pflanzenwelt erleben, wo die Zeit 
stillsteht. 
Die Wege, auf denen Sie gehen, sind dafür gebaut worden, dass die Bauern 
ihre Ernte zu den lokalen Ölpressen bringen konnten. Hier gibt es keine 
modernen Gebäude und die einzigen Zeugen der Zivilisation sind die 

Netze, die unter den Olivenbäumen ausgelegt sind, um die Oliven einzusammeln.  
 

Der Wanderweg endet an der Corfu Microbrewery, wo Sie Rast machen können, um das Bier zu 
kosten, eine Führung mitzumachen oder wieder zum Strand zurückzugehen. 
Dieses Projekt soll nicht das Einzige bleiben. Wir planen, ein ganzes Netzwerk solcher 
beschilderter Wege anzulegen, auf denen Sie unter den Schatten unserer 400 Jahre alten 
Olivenbäume bis Sidari wandern können. 
Der Weg ist 8,5 km lang und man braucht ca. 2 Stunden. Wir raten Ihnen dringend, gute 
Wanderschuhe zu tragen und immer genug Wasser bei sich zu haben. Vergessen Sie auch Ihre 
Kamera nicht! 

  



 
   
 


