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Türkei: Strandferien an Meer und Fluss erwärmen Herz und Seele in 
der Wintersaison 

Bern/Zürich, 01. September 2020 – Von Foça in der Region Izmir über den Kleopatra-
Strand in Alanya bis hin zu Marmaris und Dalyan im Mittelmeerraum: Die Türkei verzau-
bert die Besucher immer wieder mit ihren Meer- und Flussstränden, zieht sie mit ihrem 
historischen Erbe in den Bann und verführt sie mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten.  

Eine Reise an diese wunderbaren türkischen Reiseziele im September bedeutet, romantische 

Ferien in Foça, die Seele baumeln lassen auf feinem Sand des Kleopatra-Strandes, unver-

gessliche Tage auf einem traditionellen Gulet in Marmaris und die Chance, Unechte Karett-

schildkröten zu sehen. Man fühlt sich rundum wohl.  

Mittelmeerromantik in Foça 

Für Besucher, die Ruhe und Erholung suchen, ist Foça das perfekte Reiseziel. Man kann sich 

an den Sandstränden entspannen oder an der Hafenpromenade flanieren. Das 70 Kilometer 

von Izmir entfernte Foça war die Heimat verschiedener Zivilisationen und bietet einen schönen 

Einblick in die Geschichte: Von seinen sechs kleinen unbewohnten Inseln sind Orak und Incir 

bekannt als die in Homers Odyssee erwähnten Sirenenfelsen. Heute ist Foça eines der be-

liebtesten Ferienziele in Izmir. Es bietet den Besuchern lange Strände, welches die Auszeich-

nung «Blaue Flagge» trägt, eine köstliche Gastronomie und eine faszinierende Naturland-

schaft. Als Fischerdorf bekannt, kommt man in Foça auch in den Genuss von geschmackvol-

lem frischen Fisch und dem herrlichen, berühmten Dorffrühstück. 

Surf-Ferien am Kleopatra-Strand 

Westlich von Alanya liegt der drei Kilometer lange und sechzig Meter breite Kleopatra-Strand, 

der für seine hervorragende Wasserqualität mit der «Blauen Flagge» ausgezeichnet wurde. 

Familien können das sanft abfallende Ufer in vollen Zügen geniessen, während Abenteuerlus-

tige das breite Angebot an Wassersportarten testen können. Nach dem Sonnenbaden, Surfen 

auf kristallklarem Wasser oder einem Spaziergang auf der kunstvoll gestalteten Promenade, 

können die Besucher den Tag bei köstlichen traditionellen Gerichten und Snacks aus der Re-

gion ausklingen lassen.  



 

Marmaris mit Gulet 

Komfortable Hotels, gemütliche Pensionen, beeindruckende Ruinen vergangener Zivilisatio-

nen und herrliche Landschaften: Das ist Marmaris! Unweit von der Stadt entfernt können Tou-

risten im kristallklaren, warmen Meer baden oder die zahlreichen Riffe, Höhlen und majestäti-

schen Felsformationen erkunden. Dieser Teil der Mittelmeerküste lässt sich am besten mit 

einem Gulet (traditionelles Segelschiff an der türkischen Mittelmeerküste) entdecken. Die Gu-

lets eignen sich auch für unterschiedliche mehrtägige Blue Voyage-Kreuzfahrten, die ein ein-

zigartiges Erlebnis der Türkei vom Meer aus ermöglichen. Schwimmende Boutique-Hotels in 

einer Landschaft aus reinem Türkis. Während dieser idyllischen Ausflüge oder nach ein biss-

chen Ich-Zeit in einem der erstklassigen Resorts, kann man gemütlich das traditionelle Tar-

hana, Sura oder Glacé kosten und den Abend in einem der örtlichen Basare geniessen.  

Erstaunliches Dalyan  

Dalyan ist bekannt für ihre erstaunliche natürliche Schönheit, die malerischen Strände, die 

niedliche Innenstadt und die ehrfurchtgebietende antike Stadt Kaunos. Die Stadt liegt am 

gleichnamigen Fluss, der direkt in das Mittelmeer mündet. An den engen, von Schilfgürteln 

umgebenen Wasserläufen gelegen, ist es der ideale Ort für entspannte Familienferien. Die 

Thermalquellen und Schlammbäder von Ilica und Sultaniye sind für ihre gesundheitsfördern-

den Kräfte bekannt und eignen sich bestens, um sich vom Alltagsstress zu erholen. Wer in 

Dalyan die lokalen Spezialitäten kosten möchte, ist mit einem Spaziergang am Flussufer am 

richtigen Ort. Dalyan befindet sich am Rande des Kanals inmitten einer Lagune, die zum 

Strand İztuzu führt. İztuzu Beach ist ein traumhafter Strand mit feinem goldfarbenen Sand, mit 

Süsswasser vor der Küste und einem schönen Meer dahinter. Er ist die Heimat der Unechten 
Karettschildkröten. Man erreicht ihn täglich mit einer angenehmen Bootsfahrt von Dalyan aus. 

Für weitere Informationen (Medien):  
Gere Gretz, Medienstelle Kultur- und Tourismusbüro Türkei,  
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Tel. 031 300 30 70, Fax 031 300 30 77, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: www.goturkey.com/ 
 

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 Metro-
pole 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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