Liebe Gäste und Kunden vom Sonnenlink Bio Hotel und -Seminarhaus!
Der Sommer ist fast vorbei, und war wunderschön.
Eigentlich ist noch lange Sommer, aber wir nennen es jetzt Herbst, da die Tourismuswelle - "Hochsommer" vorbei ist und das Meer wieder diese klaren Farben und der Wind wieder diese Frische hat.
Das ist der Moment ab dem ich hier immer fröhlich bin, wenn ich das Meer sehe.
Bio Hotel war ein großer Erfolg, und wir dürfen sagen: Bio-Hotel Gäste sind wunderbare Gäste!
Und es schmeckt allen so gut!!!!!
Hier Impressionen: http://www.mani-sonnenlink.com/mani-sonnenlink/Bio-Hotel-de.html
Das Musik-Festival war wunderschön und sehr besonders, hier Infos & Impressionen:
http://www.mani-sonnenlink.com/mani-sonnenlink/Festival-de.html
Auch dieses Jahr hatten wir tolle und beglückende Seminare.
Für 2014 sind schon einige gebucht, einige gute Seminartermine sind noch frei:
http://www.mani-sonnenlink.com/mani-sonnenlink/Seminars-de.html
Wir hatten viel zu tun, jedoch noch mehr Anfragen von Last-Minute Buchern - die wir leider nicht
bedienen konnten, da immer noch Direktflug-Knappheit herrscht.
ABER: die Dinge ändern sich weiter zum Positiven:
Erstmals gibt es jetzt die Möglichkeit auch die anschliessende schöne Jahreszeit, eben jenen Herbst
(Oktober bis Dezember) mit der Bequemlichkeit direkter Anreise zum Flughafen Kalamatas zu
geniessen. Es gibt endlich bis Ende November Flüge nach Kalamata........
UND
im nächsten Jahr bereits ab Anfang März, und somit können wir auch den Frühling (März bis Mai)
mit Euch teilen.
Wir sind sehr froh, ab jetzt diese aussergewöhnlich schönen Jahreszeiten unter erleichterten
Anreisebedingungen anbieten zu können.
Gute Winterunterkünfte hatten wir ja schon lange, gut beheizbar, schön warm und sonnig, aber eben
nicht so leicht erreichbar.
In beiden Jahreszeiten ist man mehr unter sich, erlebt authentisch das Alltagsleben.
Herbst: Die Natur hat sich nach ausgiebigen Regenschauern wieder erfrischt und alles ist grün,
Blumen fangen an zu blühen.
Das Meer ist noch warm, man kann gut
schwimmen gehen.…….

Frühling: ein Fest für die Sinne, Farben und Gerüche

In beiden Jahreszeiten ist jetzt Wandern, Radfahren, Ausflügeln wieder aktuell.
Es gibt viele schöne Landschaften an Berg und Meer zu ergründen, man kann Tagestouren zu kleinen
und grossen Sehenswürdigkeiten machen,
und viel Ruhe und Natur geniessen.
z.B. hat es in der Mani weit mehr als 500 altbyzantinische Kirchlein. Wir kennen Leute, die Zugang
zu diesen Kirchen haben und spannende und individuelle Führungen anbieten.
Und wir sind, wie gesagt, auch bestens ausgerüstet (Heizung, Heisswasser, Sonnenterrassen) z. B die
romantischen, wilden Herbststürme gemütlich zu geniessen.
Noch sind einige Unterkünfte für Herbst frei - und viele im Winter/Frühjar.......
Bitte bucht Eure Flüge rechtzeitig, wir haben in diesem Sommer die Erfahrung gemacht, dass es bei
den Kalamata Flügen immer günstiger ist, früh zu buchen.
Denn schnell werden die wenigen Plätze rar und dann sehr teuer. Günstige last minute Preise gibt es
deshalb leider nicht.
TIPP: Wenn es mal sehr teuer ist - und trotzdem noch lange bis zum Wunschtermin - haben wir auch
die Erfahrung gemacht, dass es später wieder billiger wird, also Geduld mit Früh-Buchen, wenn es mal
unlogisch teuer ist.
Ihr könnt uns gerne kontaktieren, dass wir Euch beim Buchen helfen
UND
Für Gruppen: wir bieten jetzt einen Service mit Flugkontingenten nach Kalamata an.
Diese Kontingente nehmen wir auf bei Reservierungen für Seminare, so dass es den Seminarleitern
leichter fällt, die Anreise für eine homogene Gruppenreise zu gestalten.
Bitte fragt uns danach, wenn es aktuell ist.
Hier nun die Flugpläne:
HERBST 2013
Wien - Kalamata
Fly Niki:
ab Wien,
jeden Donnerstag bis 21.11 (letzter Rückflug)
jeden Sonntag ab 6.10. - 24.11. (letzter Rückflug)

Deutschland - Kalamata
Air Berlin:
ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg,
jeden Donnerstag bis 21.11. (letzter Rückflug) via Wien
ab Berlin und Düsseldorf ,
zusätzlich jeden Sonntag ab 27.10. - 24.11. (letzter Rückflug) via Wien
München - Kalamata
Aegean Airlines:
ab München
jeden Sonntag bis 1.12. (letzter Rückflug)

Das ermöglicht ab Berlin und Düsseldorf im November, ab Wien bereits ab 6.10. Aufenthalte von 3, 4,
7, 10 oder 14 Tagen, usw.
2014
Wien - Kalamata
Fly Niki:
Wien - Kalamata: ab 06.03.2014 jeden Donnerstag
Deutschland - Kalamata
Air Berlin:
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg,
via Wien - Kalamata: ab 06.03.2014 jeden Donnerstag
München - Kalamata
Aegean Airlines
München - Kalamata: ab 23.02.2014 jeden Sonntag

