Happy new windy
year!!!

Dear Meltemians,

Liebe Meltemier,

after another great year we are ready
to welcome another one.
Thanks to all of you, old friends and
new ones for all those wonderful
summers, for your support, and
advices to help us making Meltemi
windsurf station in Rodos what it is
now, a cosy, relax place where we all
meet to have a great time on the
beach, and on the water.
For 2019 our main goal remain the
same: providing a great place to relax,
windsurfing in one of the best, safest
spot of the island with top equipment,
and of course the best

nach einem wunderbarem Jahr sehen
wir erwartungsvoll dem Neuem Jahr
entgegen.
Wir möchten uns bei Euch allen, alten
und neuen Freunden, bedanken für
die wundervolle Sommerzeit.
Eure Unterstützung und Eure Tipps
haben uns geholfen, aus Meltemi
Windsurf Station das zu machen, was
es heute ist. Ein entspanntes
Ambiente in dem jeder Spass haben
kann auf dem Wasser oder am Strand.

apres-surf beers and parties that
make Meltemi unique.
Speaking of party, hope to see most of
you in Waidring by the end of January
for the winter Meltemi meeting!
Wherever you are in the world now,
have a great time! We wish to each
and everyone of you all the best for
2019, may the new year brings you
health, happiness and wind!
Hang loose
Georges and Martin

Für 2019 ist unser Ziel gleichgeblieben! Entspannung, Windsurfen mit
den neuesten Material an einem der
besten und sichersten Spots der
Insel.
Unsere apres-surf Bier und Partys
machen unsere Station einmalig.
Wir hoffen schon bald viele von Euch
bei unserem jährlichen Treffen in
Waidring, ende Januar wieder zu
sehen!
Wo auch immer Ihr Euch jetzt befindet,
wir wünschen Euch viel Spass und wir
wünschen jedem von Euch das Beste
für 2019, möge das Neue Jahr
Gesundheit, Glück und Wind bringen!
Hang loose,
George und Martin

