
 

MEDIENINFORMATION 

 
Türkei: eine zeitlose Erinnerung nach einem Besuch an der 
Türkischen Riviera 

Bern/Zürich, 06. August 2020 – Die Türkische Riviera im Südwesten der Türkei kann 
ohne weiteres zu den atemberaubendsten Küstenlinien des Mittelmeeres gezählt 
werden: Mit den angenehmen Temperaturen, den feinen Sandstränden, den luxuriösen 
Ferienorten, der einzigartigen Natur, der antiken Geschichte und der ausgezeichneten 
Gastronomie hinterlässt dieser Küstenstreifen eine zeitlose Erinnerung. 

Mit seinem palmengesäumten Boulevard, dem internationalen Yachthafen und der alten Burg 
mit traditioneller Architektur inmitten einer modernen Stadt ist Antalya die Tourismusmetropole 
der Türkischen Riviera. Die grösste Stadt an der Mittelmeerküste ist heute einer der 
beliebtesten Ferienorte der Welt und Besucher können zahlreiche Fünf-Sterne-Hotels, 
Feriendörfer und Unterhaltungseinrichtungen geniessen. Charakteristisch für die Türkei ist 
diese eine florierende moderne Stadt mit einem schönen Hafen und einem historischen 
Stadtkern. Hoch auf den Klippen gelegen und mit Bergen im Hintergrund kann man von dort 
aus einen einzigartigen Blick auf das Meer und die Aussenbezirke der Stadt geniessen. 
Antalya bietet verschiedene Strandferien. Man kann entspannte Tage am goldenen 
Sandstrand von Lara oder am langen Kieselstrand von Konyaalti verbringen. Die 
Anziehungskraft dieser schönen Gegend wird noch verstärkt durch die spektakulären Duden- 
oder Kursunlu-Wasserfälle, eine Vielzahl archäologischer Stätten, die Kunstwerke 
verschiedener Zivilisationen und die Karain-Höhle, die älteste bekannte Höhle, in der 
Menschen in Anatolien lebten.  

Alanya  
Das grosse und beliebte Erholungszentrum von Alanya liegt am Ende eines felsigen 
Vorgebirges, das zwischen zwei langen Sandstränden ins Mittelmeer ragt. Die Gebäude der 
Festung spiegeln die Bedeutung der Stadt in der Antike als Marinestützpunkt wider. Besucher 
können die beeindruckende Zitadelle und die vom Roten Turm dominierten Werften 
besichtigen und so in die Vergangenheit reisen. Im Anschluss an diese kulturelle Pause muss 
man für die Ferien der Erholung, der Unterhaltung und des kulinarischen Genusses bereit sein! 
Nach den reichen Spezialitäten der weltberühmten türkischen Küche beim Frühstück in einem 
der attraktiven Hotels am türkisblauen Mittelmeer kann man in der Bucht baden gehen, in der 
einst Kleopatra badete, bei einer Blauen Kreuzfahrt die geheimnisvollen Meereshöhlen 
erforschen oder in das reiche Erbe der mediterranen Zivilisationen eintauchen. 

Side  
Side ist eine der bekanntesten klassischen Stätten der Türkei. Der antike Hafen, dessen Name 
einst Granatapfel bedeutete, ist heute für seine atemberaubenden Sandstrände auf beiden 
Seiten der Halbinsel bekannt. Ein hübscher Ferienort, der für diejenigen geeignet ist, die eine 
ideale Kombination aus Entspannung, Natur und Kultur suchen: Seine antiken Ruinen, zwei 
Sandstrände, zahlreiche Geschäfte und umfangreiche Touristenunterkünfte bieten die Basis 



 

für perfekte Ferien. In Side kann man noch eine Harmonie mit der Natur erleben und dabei die 
unverfälschte Geschichte der Region erkunden, indem man durch die Ruinen der Antike 
wandert. Am Abend geniesst man am Besten einen romantischen Sonnenuntergang. 

Belek 
Schwimmer und Sonnenbadende kommen in Belek, einem modernen, luxuriösen 
Ferienzentrum und der wohl besten Golfregion der Türkei, gleichermassen auf ihre Kosten. 
Die Stadt liegt nur 40 km von Antalya entfernt und bietet alles, was luxuriös und exklusiv ist in 
Kombination mit einem authentischen Naturerlebnis. Die Umgebung ist mit ihren langen, 
goldenen Sandstränden und einer Bergkulisse im Hintergrund spektakulär. Es ist das ideale 
Reiseziel für Naturliebhaber: Die Region wurde für ihre umweltfreundliche Entwicklung 
ausgezeichnet und die Feriengäste können viele seltene Pflanzen- und Tierarten bestaunen, 
die in der Gegend heimisch sind. Belek kann bis Oktober besucht werden und ist auch ein 
perfekter Ausgangspunkt für den Besuch der historischen Stätten in der Region. 

 

Für weitere Informationen (Medien):  
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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 
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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