Newsletter August 2019

Wir haben mal wieder
einen tollen Sommer,
und lassen einfach die
Fotos sprechen …

Summer 2019
Once again we are blessed with a great
summer, and we just let the pics speak …

News at Meltemi Station

We received a substantial fine for utilizing too much
space at our Meltemi beach; the permitted space for
watersport activities located at the beach is just
barely 50 sqm. Though operating a windsurf station
on 50 sqm is as unrealistic as it is unpleasant, we are
seeking to compromise to reduce the stations size,
whilst keeping its character and appearance.
Therefore, we removed already some storage space
at the front line beach.

Rhodes 2020 ?

Rhodes 2020 ?

Change for our guests are at a minimum: we will offer
only a common changing room, and we reduce the
number of sails that are readily rigged with the boom
to 2 numbers per sail size, but therefore provide the
service to fit the booms for our guests.

Das Positive: wir bekommen zusätzlich
Ablageflächen um Brett und Segel nach dem
Surfen abzulegen.

But there is an upside as well: we will gain much
more free space as laydown area for boards and sails.
Hardly awaiting the Greek municipalities innovative
solutions for 2020 ;)
We will forward your suggestions to Rhodes Police
Academy with pleasure.

Wir haben eine erhebliche Strafe auferlegt
bekommen, da die von uns genutzte Fläche
deutlich über den für Wassersport erlaubten
50 m2 liegt. Natürlich ist es unmöglich, eine
Station auf 50 m2 zu betreiben, dennoch
reduzieren wir die Lagerflächen ein wenig: der
Charakter der Station bleibt natürlich
erhalten.
Was sich für Euch ändert: wir können nicht
mehr alle Segel voll aufgerigt mit Baum
lagern, sondern von jeder Segelgröße lediglich
2 Segel; dafür riggen wir bei Bedarf schnell für
Euch auf.

Rhodes 2020 ?

Wir können die innovativen Ideen der
griechischen Behörden in 2020 kaum
erwarten ;)
Eure Vorschläge reichen wir gerne bei der
Rhodes Police Academy ein.

Paras Apartment Haus
Meltemi wird mit Anemos Rhodes kooperieren.
Anemos ist eine neue, von Georges, Zuzana und
Martin gegründete Gesellschaft.
Anemos wird die Paras Beach Apartments, ca. 500
m downwind von der Meltemi Station, ab 2020
exklusiv vermieten.
Wir erwarten keine Veränderungen, weder für die
Meltemi Gäste, da die Meltemi Station unverändert
weiter betrieben wird, noch für die zuvor von Axel
betreuten Gäste der Paras Beach Apartments, wo
der sportive Familiencharme und die entspannte
Atmosphere aufrecht erhalten werden.
Anemos nimmt bereits Buchungen für 2020 per
email oder über die Web-Plattform entgegen.
info@anemos-rhodes.com
www.anemos-rhodes.com
Anemos Gäste können ihr Surfequipment bei
Meltemi leihen. Apartment-Buchungen bei Anemos
erlauben kostenlose Materiallagerung am Paras
Beach.
Übrigens: Anemos ist das griechische Wort für
Wind.

Meltemi will cooperate with Anemos
Rhodes, a newly established venture by
Georges, Zuzana and Martin.
Anemos will exclusively rent the apartments in Paras
Beach Apartment house, approx. 500m downwind from
Meltemi station, from 2020 onwards.
No changes envisaged, neither for Meltemians as
Meltemi will operate as always, nor for Axel’s previous
guests of the Paras Beach Apartments, where the
sportive family charm and quite atmosphere will be
maintained.
Anemos is already able to receive bookings for 2020
through email and the web page.
info@anemos-rhodes.com
www.anemos-rhodes.com
Guests of Anemos can rent surf gear through Meltemi.
Bookings in Anemos allow free storage of surf equipment
at Paras Beach.
Btw, Anemos is the Greek word for wind.

Winter Blues? No way! Wir treffen uns in Waidring J

Save the
Date

Vielen Dank vorab an Sigi und Luis.
Hang Loose,
Georges

Martin

