Für unsere zukünftigen Gäste
Betreff: Anreise zu Odysseus
Liebe Freunde,
sicherlich erwarten Sie nicht, Hippokrates durch die Gassen
schlendern zu sehen, Odysseus dabei zu beobachten, wie er mit seinem
Boot den Strand unseres Hotels erreicht oder gar den alten Hellenen in
Chlamyden und Sandalen zu begegnen…
Erleben Sie im Frühling, wie die Wiesen nahe der Ägäis ein wahres
Blumenmeer darstellen und die Blüten in den Felsen Risse bilden.
Schauen Sie den Fischern zu, wie sie ihre Boote für den Winter rüsten,
sie dann wieder zu Wasser lassen und zum Fischen herausfahren, wie sie
es bereits vor 5000 Jahren taten. Gönnen Sie sich ein Bad in der Ägäis,
die nach Homer „dunkel wie Wein“ schimmert.

Erleben Sie beim

Aufstehen am frühen Morgen die einzigartige Schönheit und „wie die
dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwacht”.*
Dasselbe Schauspiel seit Tausenden von Jahren.
Sie können sich auf die Legenden und Traditionen verlassen. Die
Schatten der Geschichte und der Mythologie sind in keinem Land so lang
und langwährend, das Sonnenlicht so hell und die Farbe des Meeres so
strahlend wie hier.
* „wie die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte“ –
Tagesanbruch an der Küste der Ägäis, wie ihn Homer erlebte.

Versäumen Sie nicht die Gelegenheit, den Charme dieses Landes
mit seiner langen Vergangenheit zu erleben. Lassen Sie Ihren Sinnen,
Gefühlen und Gedanken einfach freien Lauf und den Alltag hinter sich.
Vielleicht entdecken Sie dann auch das Griechische bzw. Athenische
oder Spartanische, das tief im Herzen der Zivilisation verwurzelt ist.
Das Hotelpersonal steht Ihnen stets zur Hilfe und zu Ihren
Diensten und zeigt Ihnen gerne die Geheimnisse für Ihren Traumurlaub,
der Spaß und Gelegenheit zur körperlichen Betätigung bietet.
Versuchen Sie sich bei verschiedenen Sportarten wie Mini-Soccer,
Felsenklettern, Tennis, Zumba und Wassersport, um nur einige
Möglichkeiten zu nennen.
Genießen Sie nach einem unterhaltsamen und erfüllten Tag
besondere Gesichts- und Körperpflegeanwendungen in unserem SpaCenter und lassen Sie Ihren Körper und Ihren Geist neu beleben.
Entspannen Sie dann in Ihrem Zimmer oder in Ihrer Suite mit
ihrem komfortablen und ästhetischen modernen Design.
Im Anschluss erwartet Sie ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis
in unseren Hotelrestaurants. Die Menüvorschläge unseres Chefkochs,
die neben lokalen Spezialitäten auch internationale Gerichte beinhalten,
werden Sie auf eine köstliche kulinarische Reise entführen.

Tappen Sie

jedoch nicht in die Falle unseres hervorragenden Chefkochs - Sie
brauchen hier all Ihre Willenskraft, um Ihre Fitness und Ihr
Erscheinungsbild beizubehalten.
Viele Grüße,
Odysseus

