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Fethiye

Fethiye ist ein gutes Beispiel einer klei-
nen Stadt, die sich als Touristenort einen 
Namen gemacht hat, aber auch heute 
noch in erster Linie ein lebendiges und 
buntes Handelszentrum mit Hafen und 
Ort unzähliger, kleiner Gewerbe- und 
Produktionsbetriebe geblieben ist. Be-
sonders schön ist der große Markt, auf 
dem Sie alles bekommen, was in der Re-
gion produziert wird. Unzählige Gassen 
mit gemütlichen, kleinen Restaurants, 
Cafés und Bierstuben durchziehen den 
Ort.

Strände gibt es zum einen nördlich 
von Fethiye, an der Calis-Bucht, zum 
anderen natürlich am Ölü Deniz, der 
berühmten, äußerst malerischen Lagu-
ne, die wohl zu denen am häufigsten 
abgebildeten Motiven der Türkei zählt! 
Bereits die knapp 10 km Fahrt dorthin 
ist landschaftlich sehr reizvoll: Eine von 
Bergen eingerahmte Hügellandschaft 
führt durch ein schönes Waldgebiet in 
dem auch unsere Unterkunft, das Oca-
köy liegt. Eine Abzweigung auf dem Weg 
zum Ölü Deniz führt nach Kaya, dem 
historischen Dorf der Gegend, als hier 
noch die Griechen lebten. 

Direkt am Ölü Deniz geht es naturgemäß 
touristischer zu. Dafür ist die Landschaft 
aber auch einmalig, und es gibt kaum 
einen schöneren Platz für Badefreuden 
in glasklarem Wasser, als dort!  Eine 
Fahrt in die gebirgige, fast einsame Um-
gebung, teilweise mit einer Steilküste, 
die mehrere hundert Meter in die Tiefe 
stürzt, bietet atemberaubende Ausblicke 
und gehört zu dem landschaftlich Schön-
sten, was die Türkei zu bieten hat! Dort 
finden Sie auch unsere Neuentdeckung, 
ein traumhaftes Boutiquehotel, intim, 
komfortabel und einmalig gelegen! 
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FETHIYE, ÖLÜ DENIZ: OCAKÖY

Auf halbem Weg zwischen Fethiye und Ölü Deniz, sehr ruhig an einem Nebenweg 
gelegen, bieten die Studios und Appartementhäuser Ocaköy einen schönen Rahmen 
für geruhsame Ferien in unmittelbarer Nähe des kosmopolitischen Ölü-Deniz-Strandes. 
Es gibt 30 Häuser, jeweils Studios und Zweizimmer-Appartements und ein Gebäude 
mit 8 Doppelzimmern und 4 (rollstuhlgeeigneten) Appartements. Verschiedene Bet-
tenarten stehen zur Verfügung. Die Häuser verteilen sich, wie in dem ursprünglichen 
Dorf an dieser Stelle, auf einem sehr großen Naturgrundstück und bieten so viel 
Freiraum für einen ungestörten Aufenthalt.

Alle Unterkünfte haben einfache Dusche/WC, Klimaanlage in den Schlafräumen und 
eine kleine Kitchnette mit 2-fl ammigem Herd, Kühlschrank und einer Basisausstattung 
an Geschirr. Die meisten Studios und Appartements sind ebenerdig mit einer Terrasse, 
auf der sich Tisch und Stühle befi nden. Studios im ersten Stock haben einen Balkon. 
Zu der Anlage gehört ein Restaurant, in dem zum Frühstück ein Buffet angeboten wird 
und abends gibt es ein Vorspeisenbuffet, und es kann à la carte gegessen werden. 
Vom Restaurant und der angeschlossenen Bar schaut man wie durch ein Bullauge 
in den am Rande etwas höhergelegenen, großen Pool. Ein weiterer Pool mit Snack-
bar befi ndet sich etwas weiter weg am Rande des Grundstücks. Kostenlose Liegen 
und Sonnenschirme sind im gesamten Poolbereich vorhanden. Es gibt auch ein 
Planschbecken für die kleinen Gäste. Zweimal wöchentlich Wäschewechsel, tägliche 
Reinigung, deutschsprachiges Personal ist vorhanden.

Geeignet für bis zu 4 Personen. 
Der FENER-Tipp: Ruhige Lage auf großem Naturgrundstück mit viel Platz, nicht weit 
vom berühmten Ölü Deniz entfernt.
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besonders schöne
Strandlage

In der Nähe des berühmten Ölü Deniz, einer 
der schönsten Lagunen der Türkei, genießen 

Sie geruhsame Ferien in gemütlich, rustikalen 
Zimmern, Studios und Appartements. Großes 

naturbelassenes Grundstück mit Pool.

OCaKÖy, ÖlÜ deniZ
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FETHIYE, FARALYA: HOTEL MANDARIN

Das Mandarin erreichen Sie auf eine der landschaftlich spektakulärsten Fahrten, 
die die Türkei zu bieten hat. Von der berühmten Lagune, Ölü Deniz ausgehend, 
schraubt sich die Straße immer höher in die umschließenden Berge. Auf der einen 
Seite der Straße mehrere hundet Meter steil in die Tiefe führender Fels, offenbart sich 
ein grandioses Panorama des tiefblauen Meers und der gewaltigen Berge mit den 
davor liegenden Stränden. Nachdem Sie die Höhe erreicht haben, führt die Straße 
durch kleine Dörfer in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Eingebettet 
in sattes Grün eines gepfl egten Gartens liegt dann das kleine Boutiquehotel Man-
darin. Schon der Garten strahlt mit seinen schönen Sitzgruppen und dem mit Holz 
eingefassten Pool Entspannung aus. Das Hauptgebäude zeigt eine offene Küche, 
die Inneneinrichtung ist sehr geschmackvoll und mit vielen Antiquitäten gestaltet. 
6 Zimmer und 2 Juniorsuiten verteilen sich auf 2 Gebäude. Viele alte Bauelemente 
wurden geschickt in die Gestaltung einbezogen. Stoffe aus Seide und Leinen tragen 
biologische Gütesiegel. Die Duschbäder mit Massageduschen und Whirlpool sind 
dagegen in modernstem Design mit Glas und Chrome und Marmor gehalten. Es gibt 
in den Zimmern Kühlschrank sowie Balkone mit Gartenmöbeln. Den Gästen stehen 
Bademäntel zur Verfügung, es gibt eine DVD Auswahl, SAT-TV bietet internationales 
Programm. Das Hotel liegt direkt an dem historischen Lykischen Wanderweg. Jeden 
Abend wird ein Fünfgangmenü serviert, basierend auf traditionellen Rezepten mit 
frischen Zutaten aus örtlichem Anbau.  
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In atemberaubender Natur mit grandiosen Panorama-
ausblicken liegt das kleine Boutiquehotel in der Nähe 

des berühmten Ölü Deniz. Modernster Komfort, ein aus-
geprägtes Umweltbewusstsein gepaart mit  einem durch 

Antiquitäten gestalteten Design werden Sie begeistern! 

hOtel Mandarin, Faralya
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KalKan, Kas und Patara
Eine der eindrucksvollsten Strandland-
schaften der Türkei sind mit Sicherheit 
die Dünen des Naturschutzgebiets Pata-
ra! 17km feinster Sandstrand, keinerlei 
Bebauung und eine fast 1km breite 
Düne, einfach grandios! Besonders in 
den frühen Morgen- und Abendstunden, 
wenn die niedrig stehende Sonne die 
ersten Schatten über dieses Naturschau-
spiel wirft, übt dieser ort eine besondere 
Faszination aus. Patara liegt nur etwa 
17km von Kalkan entfernt. Dank des 
großen Yachthafens hat Kalkan sich 
in den letzten Jahren zu einem Gour-
metzentrum entwickelt. Mehr als 150 
Restaurant, Cafés und Bars bieten für 
jeden Geschmack und Geldbeutel das 
richtige Angebot. Dennoch ist Kalkan 
keine Partystadt, hier geht es eher ruhig 
und beschaulich zu. In keinem Fall soll-
ten Sie von Kalkan aus einen Ausflug in 
die dahinterliegenden Berge versäumen. 
Bei Einheimischen und Gästen sind die 
kleinen Orte in den Bergen als Sommer-
frische sehr beliebt. In einem der be-
kanntesten Orte dort, in Islamlar, bieten 
wir unseren Gästen zwei wunderschöne 
Poolvillen für einen entspannten Urlaub.

Nur eine halbe Autostunde entfernt, 
auf einer wunderschönen Fahrt entlang 
der steilen Küste, liegt Kas mit einem 
gemütlichen Hafen und Ortszentrum. 
Kleine Gassen, viele Restaurants und 
Geschäfte versprechen einen schönen 
Aufenthalt. Umringt ist die Stadt von 
hohen Bergen, die den besonderen Reiz 
des ortes ausmachen. Am Ortsrand von 
Kas stehen drei traumhafte Poolvillen 
mit einem einmaligen Blick aufs Meer 
unseren Gästen zur Verfügung. 
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KALKAN, ISLAMLAR: VILLEN KOKNAR & SEDIR

Wunderschön in den Bergen, im Ort Islamlar, nur 10km von Kalkan entfernt, liegen 
diese beiden traumhaften Poolvillen, jede auf eigenem Gartengrundstück mit Pool 
und herrlichem Ausblick zum Meer und zum Patarastrand. Das Dorf ist für gutes 
Essen und als Sommerfrische bekannt und beliebt. Eine sehr üppige Vegetation und 
so ist es hier selbst im heißen Hochsommer angenehm kühl. Der nächste Strand ist 
der berühmte Dünenstrand von Patara.

Im ersten Stock der Villen gibt es 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten im Sedir und 
3 Schlafzimmer, eines davon mit Einzelbetten im Koknar. Jedes Schlafzimmer im 
Sedir hat ein eigenes Duschbad mit durch einen Vorhang abgetrennter Dusche, im 
Koknar hat ein Schlafzimmer eigenes Bad, die beiden anderen teilen sich eines. 
Besonders schön die große Terrasse mit Sitzbänken. Im unteren Stockwerk befi ndet 
sich die Küche mit großem Esstisch, 3-Flammenherd mit Backofen. Von dort geht 
es über in das große Wohnzimmer von dem im Sedir ein weiteres Schlafzimmer 
mit 2 Einzelbetten und gegenüberliegendem Duschbad abzweigt. Kamin, SAT-TV 
mit internationalem Programm, in der Küche Toaster, Mikrowelle, Kühlschrank mit 
Gefrierteil, Spülmaschine und Waschmaschine sowie Kaffeemaschine. Außen befi ndet 
sich ein weiterer Tisch und Sitzgruppe sowie ein Grillplatz. Parkplatz vor dem Haus 
ist vorhanden. Liegen und Sonnenschirme sind am Pool vorhanden. 
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In dem als Sommerfrische bei Gästen und 
Einheimischen beliebten Bergort Islamlar, nur 
10km von Kalkan, genießen Sie Komfort und 

Idylle in einer der beiden Poolvillen. 
Villen KOKnar & sedir, 
KalKan, islaMlar
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KAS: HOTEL TAMARA

Eines der schönsten Hotels der Region, in exponierter Lage direkt am Meer und nur 
6km vom gemütlichen Ort Kas entfernt.Das exklusive Hotel hat nur 12 Standardzim-
mer (ca. 45qm groß) und 8 exklusive Suiten (ca. 90qm groß). Jedes Zimmer ist 
individuell gestaltet und in einer anderen Farbe gehalten. Die modernen Badezimmer 
haben alle Jacuzzi und Fön, in den Zimmern gibt es eine Minibar, Klimaanlage und 
natürlich Balkon. Die Suiten sind mit 2 Sitzbereichen und abgeteileten Schlafbereich 
ausgestattet. Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit ausgezeichneter Küche. Es 
gibt sowohl ein Süsswasser, als auch ein Meerwasserpool. Liegen und Sonnen-
schirme stehen dort zur Verfügung. Auf dem Grundstück verteilt fi ndet man mehrere 
Sitzgruppen, z.B. um in Ruhe ein Buch zu lesen oder die Aussicht zu genießen. Eine 
private Strandplattform erlaubt im herrlich klaren Meer zu schwimmen. Für kleinere 
Kinder nur bedingt geeignet. In den 6km entfernten Ort gibt es regelmäßige Dolmus-
Verbindungen, das Hotel bietet zweimal täglich einen Transfer an. 
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In exponierter Lage direkt am Meer mit 
Süsswasser- und Meerwasser-Pool. Sehr  groß-

zügige Zimmer und Suiten, komfortabel  und 
geschmackvoll eingerichtet

hOtel taMara, Kas
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KAS: VILLEN PORTAKAL, LIMON, MANDARIN

Am Ortsrand von Kas, an einem Hügel, mit fantastischen Blick aufs Meer, liegen 
diese komfortablen Villen, jede vollkommen separat und mit eigenem Pool. Modern, 
hochwertig und ein geschmackvolles Design bestimmen die Inneneinrichtung. Jede 
Villa hat 3 Schlafzimmer, zusätzlich erreicht man über eine Treppe jeweils ein darunter 
liegendes Studio, nochmals mit Bad und Betten für 2 Personen, Sitzecke und Kamin. 
Die Küche ist großzügig, komplett eingerichtet, hat Kühlschrank, 4-Flammenherd mit 
Backofen, Geschirrspüler, Kaffeekocher, Mikrowelle und ausreichend Geschirr und 
Töpfe.Die Fußböden sind gefl iest mit Teppichen. Das Wohnzimmer hat eine große 
Sitzecke, Kamin, Esstisch, 2 Verandatüren führen auf die teilweise überdachte, große 
Terrasse. Vor dem Pool weitere Sitzgruppen und Liegen.

Im ersten Stock befi nden sich die drei Schlafzimmer, zwei mit Doppelbetten und 
direktem Zugang zur eigenen, großen Terrasse, nochmals mit Tischen und Stühlen 
und ebenfalls einem tollen Blick sowie ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. WIFI-
Internetzugang ist vorhanden.

In wenigen Minuten erreichen Sie mit dem Auto das Ortszentrum und den Hafen von 
Kas, pittoresk und lebendig, mit vielen Restaurants, Bars und Cafés sowie Einkaufs-
möglichkeiten. Kleinere Strandbuchten sind im Ortskreis vorhanden, der vielleicht 
schönste Ausfl ug führt zu dem Dünenstrand von Patara. 

Komfort &
Serviceangebot
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Moderner Komfort, schönes Design, vor 
allem aber die atemberaubende Lage 

mit freiem Blick aufs Meer werden Sie in 
diesen drei Poolvillen begeistern.

Villen POrtaKal, liMOn, Mandarin 
Kas


