
                         ILIOS – CENTER                

                    Kreativ und meditativ den Urlaub genießen 

Die Region Epirus auf dem griechischen Festland ist ursprünglich und 

wildromantisch: faszinierende Gebirgszüge mit tiefen Schluchten, die 

zum Ionischen Meer im Westen hin in liebliche Hügel übergehen.  
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Die Küste präsentiert sich mit üppiger Vegetation, herrlichen Stränden 

und türkisblauem Meer, die zum Baden in der Sonne und in glasklarem 

Wasser einladen.  

 
Meditation am Secret Beach 



 

Eingebettet in diese malerische Landschaft, über der Paraskevi-Bucht 

in Sivota, liegt das Ilios-Center – ein Urlaubsziel für Körper, Geist und 

Seele. 

 

Liebevoll betreut und gestaltet wird das Ilios-Center von Isabella 

Moog, Christoph Dietrich und dem neuen Ilios-Team. 

                                                   
 

 

Die Seminarhallen 
 

Das Center verfügt über zwei Seminarhallen, die von anerkannten Seminarlei-

tern als zwei der schönsten Hallen überhaupt bezeichnet werden und allein 
deshalb jedes Jahr wieder kommen. 

Die Sonnenhalle hat eine Größe von 120 qm, die Meerhalle 65 qm. 

Die Meerhalle wurde dieses Jahr neu errichtet und stellt sich zenmäßig auf das 

Wesentliche dar.  

 



Beide Hallen haben im Rücken eine massive Steinwand, man steht auf Holz-  

boden und der Blick fällt immer auf einen besonderen Ausblick auf das Meer. 

Die beiden Räume sind Meditation per se, man mag sie nur ungern verlassen 

und sie stehen deshalb außerhalb der Veranstaltungen jedem, jederzeit zur 

freien Nutzung zur Verfügung. 

 

Umgeben sind die Hallen von blumiger Schönheit und lauschigen Plätzen zum 

Verweilen und Geniessen.  



Mit bestimmter Absicht bildet der Bereich des Ilios-Centrums einen gewollten Kontrast 

zu der modernen Anmutung der Hotelanlage.  

 

Eine große Besonderheit ist das 80 Quadratmeter große Malatelier mit 10 

bis 14 Plätzen, welches gerne auch von Teilnehmern der Externen Seminaren 

genutzt werden kann. 

 

 

 

 



3 verschiedene Strände der Umgebung sind Fußläufig in 10 min. leicht zu 

finden. 

Unterhalb des Ilios Centers finden Sie diese wunderschönen Buchten mit glas-

klarem Wasser, die sich alle mit unterschiedlichem Charme präsentieren. 

Während die kleinste Bucht, still und abgelegen, vor allem Ruhesuchenden einen 

tollen Platz zum Entspannen bietet, findet man an den anderen beiden Buchten 

jeweils eine Taverne und mehr Urlauber.  

 

 

 

Genießen 

Das Ilios-Center verwöhnt Sie mit einer schmackhaften landestypischen und 

vegetarischen Halbpension, die einmal pro Woche durch Fisch- oder Fleischge-

richte ergänzt wird. Alle Produkte kommen aus der Region, Oliven und Olivenöl 

stammen aus biologischem Anbau.  

 



   

 

Wohlfühlen 

Sie wohnen in geräumigen Zimmern, die mit Holzmöbeln, Klimaanlage, klei-

nem Kühlschrank und teilweise mit Telefon ausgestattet sind. Eine Badewanne 

oder Dusche / WC im Privatbad sorgen für Ihr Wohlbefinden. Jedes Zimmer 

verfügt über einen Balkon mit Meerblick, der zum Entspannen und Träumen 

einlädt. In der gesamten Anlage steht Ihnen kostenfreies W-LAN zur Verfü-

gung. Im großen Pool auf der Sonnenterrasse können Sie ein kühles Bad neh-

men, oder die herrliche Aussicht über die Bucht auf den Sonnenliegen genie-

ßen. Wir verfügen über 36 Doppelzimmer. 

 

 

 

 



 

Anreisen 

Vom Flughafen Korfu erreichen Sie den Fährhafen innerhalb von 10 Minuten 

mit dem Taxi. Von dort bringt Sie ein Schiff etwa stündlich in ca. 1,5 Stunden-

über das Ionische Meer. Dabei genießen Sie einen traumhaften Blick auf Korfus 

Altstadt und auf das griechische Festland. Der hauseigene Transfer bringt Sie 
dann in ca. 45 Minuten über die Küstenstraße zum Ilios-Center.  

 

 

Umgebung und Ausflüge  

Griechenland pur 

Nicht weit vom Ilios-Center liegen die kleinen Städtchen Sivota und Perdika, 

die Sie in einer Stunde zu Fuß oder in zehn Minuten mit dem Bus oder Taxi er-

reichen. Während Perdika mit einem urigen und gemütlichen Marktplatz ver-

steckt in den Bergen liegt, erleben Sie in Sivota die verträumte Stimmung ei-

nes kleinen Hafenstädtchens. Die Umgebung des Centers lädt zu Wanderungen 

ein, auf denen Sie die vielfältige Landschaft der Region erkunden können. 

Die herausragende Lage des Ilios-Centers erlaubt es zudem, faszinierende Ta-

gesausflüge zu unternehmen. 

Bootstouren, Besuche von kulturhistorischen Stätten in der näheren Umgebung 

runden das Angebot ab, (z.B. ein Tagesausflug nach Korfu-Stadt, ins maleri-

sche Hafenstädtchen Parga,zum Kloster Geomeri, zum Amphitheater Do-

doni,einen unvergesslichen Ausflug an den Acheron, die Vicos Schlucht,oder 

eine Bootstour nach Paxos) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzinformationen für Seminarleiter:  

Gerne vermieten wir die Räume auch an externe Seminargruppen. Der große 

Seminarraum hat eine Fläche von ca 120 qm, der kleine Seminarraum hat eine 

Fläche von 60 qm und beide sind mit Decken, Matten, Kissen und einer Musik-

anlage von sehr guter Qualität ausgestattet. Die Nutzung der Seminarräume 

ist kostenfrei, die Nutzungszeiten nach Absprache. Bei Reservierung des Semi-

narraumes wird eine Kaution von 500,-€ fällig. Diese Kaution wird nach Been-

digung der Veranstaltung zurückgezahlt.  

Die Rückerstattungsbedingungen bei Absage sind: Bei Stornierung des Termins 

durch den Veranstalter werden 2 Monate vor Beginn 30%, 4 Wochen vor Be-

ginn 50 %, danach 100% der Kautionssumme einbehalten. Dies gilt auch, 

wenn die Veranstaltung mangels Teilnehmer nicht zustande kommt. Das Ilios-

Center bietet Freiplätze für den Aufenthalt im Ilios-Center im Doppelzimmer: 

den 1. ab 6 Teilnehmer und je einen weiteren ab 15 und 25 für den Zeitraum 

des Seminares.  

Im Ilios-Center findet von Montag bis Freitag unser offenes Kreativ- und Medi-

tativ-Programm statt. Es ist offen für Gruppenteilnehmer und Feriengäste. Ab-

sprachen sind möglich. Wir nehmen das Seminar kostenlos in unserer Home-

page unter der Rubrik „Urlaubsseminare“ auf. Die Gestaltung der Seminarge-

bühr liegt beim Veranstalter. Sie wird auch von ihm gesondert abgerechnet. 

Das Ilios- Center tritt den Teilnehmern gegenüber nicht als Veranstalter auf 

und ist an den Seminareinnahmen nicht beteiligt. Die Teilnehmer wohnen im 

Ilios-Center. 

 



 

 

Preis pro Person/Woche 2018 

580,- € Verlängerungswoche 565,- €   Einzelzimmerzuschlag 150,- € 

 

Was wir anbieten können:  

●  Organisation vor Ort mit der Hotelleitung und allen örtlichen Leis-

tungsträgern  

●  Zimmereinteilung gemäß den Wünschen der TeilnehmerInnen  

●  Betreuung bei An- und Abreise der Gäste 

●  Flugrückbestätigungen, Umbuchungen, Verlängerungen  

● Transfers vom/zum Hafen Igoumenitsa  

          Vor oder nach dem Seminar ist eine Verlängerung mit unserem „Medita-

tions- u. Kreativprogramm“ möglich. 

           !!!!! und zusätzlich kostenlose Teilnahme am offenen Programm wäh-

rend der Seminargruppe. Am Spaziergang und Ausflügen kann teilge-

nommen werden, sogar gerne, da wir sehr erfreut sind, wenn sich die 

Yogagruppen am Platz integrieren. Das sorgt für eine ganz besonders an-

genehme und ungezwungene Atmosphäre. Wir versuchen die Termine 

dann so zu legen, dass alle dabei sein können. Auch kann sich der Grup-

penleiter mal selbst zurücklehnen und etwas mehr Freiraum genießen, 

wenn die Gruppe im offenen Programm ihren Urlaub genießen kann. 

          Willkommen im Paradies  Isabella Moog                                                                                               


