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Kapitel 10 
Korsika - FAQ 
 
Kann man Korsika mit Sardinien kombinieren? 
 
Ja, das ist generell möglich, da es regelmäßige Fährverbindungen zwischen den beiden Inseln gibt. Da wir 
aber kein Sardinien-Programm haben, ist  
eine Buchung nur im Baustein-System mit einer Kombination von anderen Veranstaltern möglich. 
 
Wo gibt es die schönsten Strände? 
 
Viele meinen immer die schönsten Strände wären im Südosten. Dort gibt es tatsächlich auch eine große 
Anzahl an Traumstränden, aber auch im Norden findet man echte Schmuckstücke, wie den Strand von Bodri, 
Ghisonaccia oder Saleccia, um nur eine Auswahl davon zu nennen.  
 
Kann man die Insel in einer Woche sehen? 
 
Es wird eng und ist definitiv nur mit mehreren Standorten möglich. Die Distanzen sind zu lang und 
kurvenreich als das man schnell von A nach B kommt. Besser sind definitiv 2 Wochen, wenn man viel von der 
Insel sehen möchte.  
 
Wann ist die beste Reisezeit? 
 
Je nach Reiseplänen. Mai, September und Oktober für Aktivreisende. Juni bis August für Wasserratten und 
Sonnenanbeter.  
 
Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? 
 
Eher teurer als in den klassischen europäischen Badedestinationen. 
 
Gibt es auch Flugverbindungen in den Süden? 
 
Ja, die gibt es. Aber weniger aus dem deutschsprachigen Raum oder mit Zwischenstopp 
Kann man Korsika auch ohne Auto erkunden? 
 
In der Balagne ist es möglich, dank des Zugs, Radverleihen oder geführten Ausflügen. Im Süden wird es 
schwieriger.  
 
Ist ein Transfer in den Süden buchbar? 
 
Nein, die Kunden die eine Pauschalreise im Süden Korsikas buchen, benötigen für den Transfer immer einen 
Mietwagen. Bei den Flügen nach Calvi ist dieser auch immer im Reisepreis enthalten. 
 
Was muss man bei Ferienwohnungen auf Korsika beachten? 
Auf Korsika ist es üblich, dass bei Ferienwohnungen vor Ort Nebenkosten für Endreinigung, Kurtaxe, 
Bettwäsche-Miete etc. anfallen. Man darf nicht davon ausgehen, dass einfache Dinge wie z.B. Salz, Pfeffer, 
Toilettenartikel oder Reinigungsutensilien in der Unterkunft vorhanden sind. 
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Wie gut ist die Zimmerausstattung in den Unterkünften in Korsika? 
Vor allem in Feriendomizilen der 2 und 3 Sterne-Kategorie sind die Zimmerausstattungen eher zweckmäßig 
und können nicht immer mit der bei uns üblichen Wohnqualität mithalten. Duschen in Badezimmern 
verfügen nicht obligatorisch über einen Duschvorhang. Dies trifft auf Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, 
Villen und Clubs gleichermaßen zu. 
 
Wie ist die Verpflegung in den Unterkünften? 
Die meisten Unterkünfte bieten Übernachtung mit Frühstück an. Hierbei ist zu beachten, dass es sich meist 
um ein „Französisches Frühstück“ handelt, mit Kaffee, Fruchtsaft, Baguette, Croissant, Butter und Marmelade. 
 
Wie groß ist ein französisches Doppelbett? 
 
Die Schlafgewohnheiten der Franzosen weichen etwas von den unseren ab. Wir sind es gewohnt in großen 
Betten (180 cm x 200 cm) zu schlafen. Nicht so in Frankreich. Ein französisches Doppelbett (grand lit) ist nur 
140 cm bzw. 160 cm breit, bestehend aus einer durchgehenden Matratze und einer gemeinsamen Decke. Je 
nach Feriendomizil können Sie zwischen französischem Doppelbett und 2 Einzelbetten wählen. 
 
Wieso liegt in Korsika an den Stränden zum Teil so viel Seegras? 
 
Das über den Winter angespülte Seegras wird von den Stränden nicht mehr maschinell entfernt, sondern es 
wird von den Wellen nach und nach wieder weggetragen. Grund dafür ist der Naturschutz, da so die Strände 
vor dem Erodieren bewahrt werden. Im Frühling kann es durchaus sein, dass noch einiges an Seegras an den 
Stränden zu finden ist.  
 

 


