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Happy New Year !

2020



Dear	Meltemians,

It	is	this	time	of	the	year	again;	to	say	
goodbye	and	thank	you	for	the	great	
memories	that	this	past	year	gave	us,	
but	also	to	welcome	the	new	one.	
Time	flies,	summer	is	coming	fast	:)	
preparations	and	planning	for	2020	has	
already	started:

- Our	team	for	2020	is	already	
confirmed

- The	station’s	space	will	be	optimized,	
compacting	office	and	other	
secondary	areas,	but	do	not	worry,	
the	sitting,	chilling	areas	and	sunbeds	
will	still	be	available,	and	also	the	lay-
down	area’s	will	increase.

- New	equipment	is	being	ordered.

Something	new	for	2020:
We	are	very	pleased	to	provide	
apartments	to	rent	at	Anemos-Rhodes	
from	April	2020.

Liebe Meltemianer,

Es ist wieder einmal die	Zeit des	
Jahres;	um	Abschied zu nehmen und	
uns für die	tollen Erinnerungen zu
bedanken,	die	uns das	vergangene
Jahr beschert hat,	aber auch um	das	
neue Jahr zu begrüßen.	Die	Zeit fliegt,	
der	Sommer	kommt schnell :)	Die	
Vorbereitungen und	die	Planung für
2020	haben bereits begonnen:
- Unser	Team	für 2020	ist bereits

bestätigt
- Die	Fläche der	Station	wird

optimiert,	Büro- und	andere
Nebenflächen werden verdichtet,	
aber keine Sorge,	die	Sitz-,	Kühl-
und	Liegeflächen stehen
weiterhin zur Verfügung,	und	
auch die	Liegeflächen werden sich
vergrößern.

- Neue Geräte werden bestellt.

Etwas Neues für 2020:Wir	freuen uns
sehr,	ab	April	2020	Wohnungen bei
Anemos-Rhodes	zur Vermietung
anbieten zu können.



Anemos	Rhodes	is	a	wonderful,	cozy	
place	directly	by	the	sea	and	just	5	
minutes	walk	from	Meltemi	windsurf	
station,	offering	a	sizeable	swimming	
pool,	huge	garden,	and	comes	with	
free	surf	material	storage.
However,	the	property	is	available	
only	for	guests	of	Anemos	Rhodes	
since	it	does	not	operate	as	a	formal	
surf	station.
So	if	you	are	looking	to	spend	your	
holidays	in	a	sunny,	windy,	quiet	
place	located	on	the	beach,	we	will	
be	very	happy	to	welcome	you	at	
Anemos	Rhodes.
Please	do	not	hesitate	to	contact	us	
for	any	queries	you	might	have.

Anemos	Rhodos ist ein
wunderschöner,	gemütlicher Ort	
direkt am	Meer	und	nur 5	
Gehminuten von	der	Meltemi	
Windsurfstation entfernt.	Es bietet
einen großen Swimming	pool,	
einen riesigen Garten	und	verfügt
über eine kostenlose
Surfmaterialaufbewahrung.Allerdin
gs steht das	Anwesen nur den	
Gästen von	Anemos	Rhodos zur
Verfügung,	da	es nicht als formelle
Surfstation betrieben wird.Wenn
Ihr also	Euren Urlaub an	einem
sonnigen,	windigen und	ruhigen Ort	
am	Strand	verbringen möchtet,	
freuen wir uns sehr,	Euch bei
Anemos	Rhodos begrüßen zu
dürfen.Bitte zögert nicht,	uns bei
Fragen zu kontaktieren.

Anemos-Rhodes	apartments	contacts:
www.anemos-rhodes.com
email:	info@anemos-rhodes.com
Zuzana	mobile/whatsapp +4915116007011
Georges	mobile/whatsapp +306944243310	

Anemos-Rhodes	apartments	contacts:
www.anemos-rhodes.com
email:	info@anemos-rhodes.com
Zuzana	mobile/whatsapp +4915116007011
Georges	mobile/whatsapp +306944243310	



Georges							Martin

Hang	Loose,

Keeping	up	with	traditions,	don’t	forget	that	we	are	not	having	fun	
only	in	Rhodos under	the	sun	in	our	swim	suits	and	our	feet	in	the	
Aegean	sea,	but	also	in	our	big	winter	jackets	and	boots	in	the	
Austrian	snowy	mountains.
A	big	thank	you	for	all	the	effort	and	time	to	Sigi, Luis	and	Leo	for	
creating	a	tradition	and	organizing	once	again	our	Rhodos meeting	
at	Waidring!	Let’s	keep	the	Meltemian spirit	alive	and	see	you	very	
soon	at	Waidring for	our	annual	“Rhodos Treffen”	from	31st January	
till	2nd February	2020,	party	time	again!!!	:)
Till	then,	we	want	to	wish	to	every	single	one	of	you	a	Healthy,	
Happy	and	Windy	new	year!	And	a	big	thank	you	again	for	making	
priceless	memories	with	us	at	Meltemi!	

All	the	best	Meltemians!!!

Um	die	Traditionen aufrechtzuerhalten,	vergesst nicht,	dass wir nicht
nur auf	Rhodos unter der	Sonne im Badeanzug und	mit den	Füßen in	
der	Ägäis Spaß haben,	sondern auch in	unseren großen Winterjacken
und	Stiefeln in	den	österreichischen Schneebergen.Ein großes
Dankeschön für all	die	Mühe und	Zeit an	Sigi,	Luis	und	Leo	für die	
Schaffung einer Tradition	und	die	Organisation unseres Rhodos-
Treffens in	Waidring!	Lasst uns den	meltemischen Geist	am	Leben
erhalten. Wir sehen uns bald	in	Waidring zu unserem jährlichen
"Rhodos-Treffen"	vom 31.	Januar bis 2.	Februar 2020,	dann heißt es
wieder Partyzeit!!!	:)	Bis dahin wünschen wir jedem einzelnen von	
Euch ein gesundes,	glückliches und	windiges neues Jahr!	Ein grosses	
Dankeschön,	dass ihr mit uns im Meltemi	unschätzbare Erinnerungen
geschaffen habt!							Grüße an	alle Meltemier!!!


