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GRIECHENLAND | SIVOTA   
individuelle ferien mit kreativem & meditativem angebot 

infos 

lassen sie sich verzaubern von der würze der luft, dem blick 

aufs meer – soweit das auge reicht – und geniessen sie die 

typisch griechische gastfreundschaft. 

gegenüber von korfu auf dem griechischen festland, liegt das 
ilios-center für entspannung, kreativität & meditation. einge-
bettet in die grüne, hügelige landschaft des epirus-gebirges 
liegt diese komfortable anlage oberhalb der paraskevi-bucht. 
über eine kaum befahrene uferstrasse führt der weg in 5-10 
gehminuten zum meer, durch einen olivenhain zum strand mit 
zwei gemütlichen, ruhigen tavernen. der strand hat in seiner 
harmonisch geschwungenen form etwas ganz besonders. die 
alleinlage garantiert einen erholsamen urlaub. 
in ca. 10 busmin. erreicht man vom zentrum aus das idyllische 
hafenstädtchen sivota. hier gibt es direkt am meer landestypi-
sche tavernen und kleine geschäfte. 

anreise 

vom flughafen korfu fahren sie mit dem taxi in ca. 5 min. zum 
hafen (taxi + fährkosten ca. € 30.- / strecke). die fähren nach 
igoumenitsa fahren stündlich ab 5 uhr bis 22 uhr. die ca. 1,5 
stündige schiffsfahrt durch das ionische meer ist ein erlebnis. 
der hauseigene bustransfer bringt sie anschliessend in ca. 25 
min. über die hochliegende küstenstrasse zum ilios-center. 

gerne vermitteln wir ihnen einen flug zum aktuellen tagespreis. 
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 unterkunft 

die geräumigen und komfortablen meerblickzimmer verfügen alle über 
balkon oder terrasse, telefon und klimaanlage (ohne aufpreis). 
das zentrum ist hell und sonnendurchflutet, freundlich und sehr ge-
pflegt. es verfügt über eine grosse aussichtsterrasse mit wunderbarem 
panoramablick aufs meer, die gegenüberliegende insel paxi und die 
südspitze korfus. zum erfrischen zwischendurch, sonnen oder ausruhen 
gibt es einen schönen grossen swimmingpool mit meerblick. 

verpflegung 

das landestypische und schmackhafte essen, überwiegend vegeta-
risch (1 x wöchentlich fleisch oder fisch), besteht aus einem reichhalti-
gen frühstücks- und abendbüfet. tagsüber stehen früchte der saison 
und wasser für sie bereit. 

ferien im »ilios-center« -  

 ▪ individuell und doch in der gruppe 
 ▪ offenes meditations- und kreativangebot 
 ▪ frühstücks- und abendbüfett am pool 
 ▪ 180˚ panoramablick 
 ▪ komfortzimmer mit klimaanlage 
 ▪ seminar- und kreativhaus mit meerblick 

das team 

isabella moog und martina oelrich heissen sie herzlich willkommen. ba-
sierend auf den langjährigen erfahrungen der beiden, eröffnet sich 
ihnen ein abwechslungsreiches individuelles und liebevoll gestaltetes 
programm. erholsame, entspannte und lebendige ferientage erwarten 
sie, ein individueller urlaub den sie jeden tag nach ihrem eigenen rhyth-
mus gestalten können. 

das programmangebot 

es gibt an 5 tagen in der woche ein frei wählbares, wechselndes pro-
gramm, das ohne vorkenntnisse besucht werden kann. ca. 3-4 std. täg-
lich wird eine auswahl aus folgenden bereichen angeboten: 
▪ tai chi, qi gong  ▪ entspannungsübungen  ▪ zeichnen 
▪ meditationen  ▪ tanz, gesang  ▪ malen 
▪ meridianstretching  ▪ atem- & körperübungen  ▪ modellieren 
▪ körper- und energiearbeit 
(material zum selbstkostenpreis bitte vor ort bezahlen) 

fakultativangebote (nicht im preis) können vor ort gebucht werden: 

▪ einzelbehandlungen  ▪ massagen  ▪ ausflüge  

preisinformation 

03.05. - 19.07.08 und 23.08. - 25.10.08 

preise pro person und woche 

1. woche   chf 940.00 
verlängerungswoche   chf 890.00 
einzelzimmer-zuschlag (dz als ez)   chf 160.00 

von 19.07. - 23.08.08 bieten wir kein programm an! 

leistungen 

▪ unterkunft zu zweit im dz mit dusche / wc / balkon oder terrasse 
(halbe dz sind bei gegenbuchung möglich, ansonsten wird der ez-
zuschlag erhoben) ▪ frühstück- und abendbüfet vegetarisch (1 x pro 
woche fisch oder fleisch), tagsüber obst und wasser ▪ teilnahme am 
programm wie beschrieben ▪ gratistransfer nur am samstag vom /zum 
fährhafen igoumenitsa. 
andere tage nur auf anfrage möglich. einzeltransfer ca. € 25.-/strecke. 

das ilios-center 

blick  vom zimmer 


