
 

 

Liebe/r Camp-Teilnehmer/in, 
 
Für alle Freunde und Gäste die sich für die M-Woche (29.02. - 08.03.2020) eingebucht haben, gibt 
es eine Veränderung bezüglich der Unterbringung auf Zypern. Wir alle werden die Zeit von 
Samstag (29.02.) bis Mittwoch (04.03.2020) im E-Hotel in Pervolia direkt am Leuchtturm 
residieren, um dann gemeinsam in den Aldiana Club umzuziehen. 
 
Wie kam es dazu? 
Nachdem wir von der Aldiana-Zentrale Preise und die Zusage für die 2020 geplanten Termine 
erhalten haben, veröffentlichten wir das Angebot im März 2019 und gaben es zur Buchung frei. 
Zum Spätsommer entschied sich die Aldiana-Geschäftsführung jedoch, den Club auf Zypern erst 
zum 05.03.2020 zu öffnen. Interne Missverständnisse zwischen der Aldiana-Zentrale und Aldiana 
Zypern führten zu dieser für uns sehr unerwarteten Konstellation. 
 
Im Team besprachen wir diese Situation und entschieden uns für die „Er-Lösung“ in der Art und 
Weise wie wir bisher auch anderen Herausforderungen begegnet sind. Wohlwissend, dass viele 
Gäste bereits Urlaub und Flüge gebucht hatten, wollten wir eine für alle passende Lösung 
schaffen. 
 
Wie fanden wir die „Er-Lösung“? 
Im September reiste ich nach Zypern um mir einige Hotels zwischen Limassol und Larnaca 
anzusehen. Kriterium für die Recherche war: Ähnlicher Hotelstandard und Nähe zu den Skate-
Strecken. Nach einigen Kilometern im Auto und einer Vielzahl an Gesprächen mit Hotelmanagern, 
entschied ich mich für das E-Hotel in Pervolia. Es erfüllt die von uns gewünschten Kriterien und 
bietet eine neue Perspektive. 
 
Das Hotel liegt in Pervolia/Kiti direkt neben dem Leuchtturm am östlichen Ende unserer 
Autobahn-Strecke. Das Ambiente ist gemütlich, die Dachterrasse bietet einen 360° Blick über das 
Meer und das Umland, das Meer liegt wenige Meter vom Hotel entfernt, neue Skate-Strecken-
Abschnitte erweitern das Repertoire. 
 
Was heißt das nun konkret für Dich? 
- Deine Anreise inkl. Transfer läuft wie gebucht. 
- Du erhältst Dein gebuchtes Zimmer, mit oder ohne Meerblick. 
- Du erhältst Vollpension mit Wasser, Säften über den Tag und Wein zum Abend. 
- Dich begleitet ein hoch motiviertes Coach Team auch über neue Strecken. 
 
Info zum E-Hotel-Angebot: Das E-Hotel ist kein „All Inclusive“ Hotel welches mit Aldiana zu 
vergleichen wäre. Ich konnte mit dem Hotelmanager einen „Deal“ für uns erarbeiten, der alle 
Mahlzeiten inkludiert, alle Getränke zum Frühstück, Wasser und Säfte zum Mittagessen, Wasser, 
Säfte und Wein zum Abendessen. Alle weiteren Getränke an der Bar sind bitte persönlich zu 
begleichen. Die Benutzung der Fitnessgeräte ist gratis, der Spa-Bereich und die Sauna sind 
kostenpflichtig. 
 
Unser Angebot an Dich: 
- Jeder erhält eine 50 Euro Gutschrift, in bar vor Ort ausbezahlt. 
- Jeder hat die Freiheit und das Recht von der Reise kostenfrei zurück zu treten. In diesem Fall 

bitten wir Dich um eine klare Rückmeldung bis zum 30.11.2019. 
 
Wir sind sicher, dass wir diese kleine Herausforderung gemeinsam wunderbar meistern werden 
und dadurch unser Skate-Revier auf der Sonneninsel auch aus einer neuen und sicherlich 
spannenden Perspektive kennenlernen werden. 
 
Herzliche Grüße von Sebastian und dem Coach-Team 
 


