Liebe Gäste, Geschäftspartner und Freunde des Ilios Centers,
ηρεμία και ηρεμία

- iremía kai iremía
…heißt so viel wie Ruhe und Gelassenheit auf Griechisch.

Dies fällt uns allen momentan sehr schwer anlässlich der sich täglich veränderten Situation
wegen des Coronavirus. Besonders stark betroffen ist derzeit die gesamte
Tourismusbranche. Auch wir vom Ilios Center verfolgen täglich die neuesten und uns alle
sehr beunruhigenden Entwicklungen.
Zu Eurer Beruhigung kann ich Euch schon jetzt zusichern:
-

dass bei einer Absage unsererseits aufgrund des Coronavirus,
werden Euch selbstverständlich die bereits getätigten Reisekosten
für das Ilios Center komplett erstattet.

-

die 20% prozentige Stornofrist verkürzen wir auf alle bereits getätigten Buchungen
bis zur eine Woche vor Anreise.

-

Zudem bieten wir Euch eine kostenfreie Umbuchungsmöglichkeit an,
falls Ihr je nach Verfügbarkeit Eure Reise zum späteren Zeitpunkt in 2020
umbuchen möchtet

Diese Regelung bezieht sich zunächst auf alle Buchungen der Sommersaison, das heißt bis
Mitte Juli 2020.
Dadurch gewinnt Ihr noch mehr an Bedenkzeit, ob Ihr stornieren oder doch noch etwas
abwarten möchtet.
Ab wann wir unser schönes Center wieder öffnen können,
das wissen wir noch nicht und müssen die Entwicklung der
Situation noch etwas abwarten. Über unsere Entscheidung
werden wir Euch dann rechtzeitig informieren.
Die nächsten zwei Wochen werden sicher für uns alle eine
große Herausforderung sein. Ich bin mir aber sicher, dass wir
diese Krise mit Herz und einem achtsamen Handeln
miteinander gut überstehen werden.
Wir hoffen, Euch damit etwas beruhigen zu können und
wünschen Euch allen viel Ruhe, Gelassenheit und
Gesundheit. Nutzt diese Zeit nach Möglichkeit für Euch, für
Euren Familien, für die Innenschau und Meditation.
„Manche Veränderungen scheinen auf den ersten Blick
negativ zu sein, aber sie schaffen auch Platz für neue Dinge.“
(Eckard Tolle)
Bleibt bitte gesund, und kommt gut durch diese besonderen Zeiten,
damit wir uns alle im Ilios Center bald sehen können.
Herzlichst Eure
Isabella Moog mit dem gesamten Ilios Center Team
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