
 

MEDIENINFORMATION 

 
Die türkisfarbene Küste: ein wahrer Schatz voller Buchten und 
Authentizität   
Bern/Zürich, 20. Juli 2020 – Die Halbinsel Bodrum und die Kalkan-Küste der Türkei am 
Mittelmeer verzaubern mit ihren Landschaften, azurblau-schillernden Küstenlinien, 
makellosen Stränden, Pinienwäldern und Olivenhainen. Die Regionen sind perfekt für 
Naturfreunde, Fotografen, Geschichtsliebhaber, Meerbegeisterte und Abenteuerlustige. 
Viele idyllische Feriendörfer prägen die Region. Die Hafenpromenaden und die 
täglichen Frischmärkte sprechen die Sinne an, die beeindruckende historische 
Architektur fesselt das Auge, die fantastischen Strände und die unverwechselbare 
mediterrane Atmosphäre lassen Ferienstimmung aufkommen. 

Bodrum ist eine Halbinsel, die weltweit für ihr mildes Klima, ihr kristallklares Meer, ihre 
Naturschönheiten und ihre wunderbaren Buchten bekannt ist. Die Geschichte und das 
grosszügige Freizeitangebot begeistern viele Besucher. Mit einer Vielzahl an 
Übernachtungsmöglichkeiten wird Bodrum allen Erwartungen gerecht und erfüllt alle 
Bedürfnisse seiner Gäste. Patara hat die Ehre, den längsten Strand der Türkei zu sein: 22 km 
weisser Sand, durchsetzt mit Dünen und Mimosenbüschen. Der Strand ist ebenfalls Nistplatz 
für die seltenen unechten Karettschildkröten, die viele Feriengäste begeistern. 

Bodrum  

Die Stadt Bodrum ist im Sommer sowohl für den Besuch des historischen Zentrums als auch 
für die Strände bekannt. Die berühmtesten Strände sind Gümüşlük, Yalıkavak, Göltürkbükü, 
Torba, Gündoğan Turgutreis, Gümbet, Yalıçiftlik, Bitez und Ortakent. Abgesehen von den 
Stränden kann man, wenn man an einem Tag einfach nur gemütlich durch die Stadt flanieren 
möchte, das berühmte Wahrzeichen Bodrums, die Burg von Bodrum, besichtigen. 
Anschliessend an die Besichtigung der historischen Schönheiten locken die Strassen von 
Barlar Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi und Azmakbaşı zu einem 
einzigartigen Einkaufserlebnis. Nach einem Tag am Strand, einem Einblick in die Kultur oder 
einem Shoppingnachmittag kann man immer sicher sein, dass man abends in einer typischen 
Fischtaverne oder einem Restaurant mit einem Angebot an Meeresfrüchten, traditionellen 
Gerichten und lokalen Desserts auf den Geschmack der türkischen Gastronomie kommt.  

Die Umgebung von Bodrum - die 7 Buchten: Gümüşlük ist ein kleines Fischerstädtchen, 
welches reichhaltige und farbenfrohe traditionelle Textil-Produkte bewahrt hat und die besten 
Fischrestaurants der Region anbietet. Entlang der Strasse zum Strand befinden sich die 
kleinen Boutiquen, die lokale Stoffe und Souvenirs verkaufen, und auf dem Rückweg nach 
Bodrum kann man in der Gegend die Windmühlen bewundern, die noch heute in Betrieb sind. 
Yalıkavak ist berühmt für seine Windmühlen, Märkte und Fischtavernen. Hier erlebt man eines 
der authentischsten Badefereienangebote entlang der türkischen Riviera. Yalıkavak ist das 
Reiseziel, um Sonne und Meer ohne überfüllte Strände zu geniessen. In Göltürkbükü befindet 
man sich in bester Gesellschaft von auffälligen Villen, Luxusjachten, hochwertigen Hotels und 



 

Restaurants. Torba ist ruhig und angenehm und bietet atemberaubende Buchten, 
Pinienwälder und einigermassen unberührte Natur. Dank der geografischen Lage ist der Ort 
windgeschützt und dadurch ist das Meer eher ruhig. Wer sich gerne in Luxushotels und 
Resorts aufhält, ist hier am richtigen Ort. Gündoğan hat einen der längsten Strände und ist 
der ruhigste und friedlichste Ort auf der Halbinsel. Hat man schon immer von einer anderen 
Art geträumt, das Meer zu geniessen, so kann man von hier aus eine Bootstour zur Insel 
Apostol unternehmen. Dort kann man die Pinienwälder sehen, die das Meer umgeben, 
frischen Fisch essen und in kristallklarem Wasser schwimmen. Turgutreis ist nach Bodrum 
der grösste Ferienort auf der Halbinsel und bietet eine Hafenanlage. Neben dem Hafen 
befindet sich der Park Şevket Sabancıche, der sich hervorragend für Sport, Wanderungen und 
viele weitere Aktivitäten eignet. Gümbet ist eine der belebtesten Buchten. Hotels, Bars und 
Restaurants konzentrieren sich auf einem kleinen Gebiet und die Unterhaltung beginnt bei 
Sonnenuntergang und dauert bis zum Morgengrauen. Die Bucht ist im Sommer mit den 
traditionellen dolmuş Sammeltaxis, auch bis spät in die Nacht, leicht zu erreichen. 

Patara  

Am Mittelmeer vor der Kulisse grosser Sanddünen gelegen, ist der wunderschöne 18 km lange 
Sandstrand eine wahre Perle der Region. Er ist ein idyllisches Reiseziel. Patara war einst der 
wichtigste Hafen von Lykien. Heute ist seine archäologische Stätte (innerhalb eines 
Nationalparks) stimmungsvoll und faszinierend zugleich. Im Laufe der Jahrhunderte machten 
die Sandbewegungen den Handelshafen von Patara zwar unbrauchbar, schufen aber 
gleichzeitig einen der längsten und schönsten Strände der türkisfarbenen Küste. Neben dem 
Strand und den römischen Ruinen kann man auch zahlreiche Buchten geniessen und sich 
über verschiedene Boots- und Tagesausflugsangebote in die Gegend begeben. Mit seiner 
Natur und Ruhe wählt man Patara nicht nur im Sommer, sondern auch für eine qualitativ 
hochwertige Ruhe- und Erholungszeit im Frühling oder Herbst. 
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Über die Türkei: Die Türkei verfügt über alles, was perfekte Traumferien ausmachen: Sonne, azurblaues Wasser, schöne 
Strände, kleine, verträumte Buchten und Lagunen, schneebedeckte Viertausender, schattige Bergwälder, bezaubernde Natur, 
quirlige Städte, fantastische Golfplätze und mit dem Tempel der Artemis in Ephesus und dem Grabmal von König Mausolos II. in 
Halikarnassos zwei antike Weltwunder. Das Land erstreckt sich über zwei Kontinente und birgt viele kulturelle, historische und 
landschaftliche Schätze. Von den berühmten Felsformationen im Kappadokien-Gebiet über die lykische Küste bis hin zur 
Metropole Istanbul, die Türkei bietet für Jeden etwas. Das grosse Beherbergungsangebot umfasst Hotelbetriebe aller Kategorien, 
freundliche Menschen leben eine von Herzen kommende Gastfreundschaft, in welcher eine hervorragende Küche zelebriert wird. 
Die Türkei bietet damit eine gelungene Mischung aus breit gefächerten Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten. 
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