Die türkische Riviera lädt Gäste zu einem unvergesslichen Urlaub
ein
Die aussergewöhnlichen Urlaubsmöglichkeiten und -erlebnisse am Mittelmeer werden mit der
neuen Werbekampagne für die “Türkische Riviera” beworben. Die Kampagne verweist auf die
einzigartige Kultur und Geschichte des Mittelmeers, sowie auf die eindrucksvollen und
unvergesslichen Erlebnisse der Luxusresorts, die einen perfekten Urlaub am Meer ermöglichen. Die
Kampagne präsentiert die Türkische Riviera als beliebteste Ferienregion im Mittelmeerraum.

Eine schillernde Küste, 300 Sonnentage im Jahr und ein mildes Klima – die türkische Riviera bietet alles,
was es für die perfekten Sommerferien braucht. Die unverwechselbare Region mit ihren unberührten
Stränden, die mit dem Nachhaltgikeitssiegel «Blaue Flagge» ausgezeichnet wurden, sowie die
aussergewöhnlichen Naturlandschaften bieten den Besuchenden ganz neue Möglichkeiten für
einzigartige Sommer- und Familienferien.
Ein unvergessliches Sommererlebnis an den schönsten Ständen des Mittelmeers
Die Türkische Riviera liegt an der Mittelmeerküste der Türkei, in einer Region voller Naturwunder, die
sich von Antalya bis Antakya erstreckt und ist ein Reiseziel, das man sich weltweit nicht entgehen
lassen sollte. Der Werbefilm präsentiert den Besuchenden unvergessliche Ferien, bei denen Natur und
Geschichte miteinander verschmelzen. Er spricht alle Aspekte der Region an und will die Türkische
Riviera als ein Reiseziel positionieren, bei dem der Mensch und seine Erlebnissse im Mittelpunkt
stehen. Der Fokus der Werbekampagne liegt auf den Meer-Sand-Sonne-Möglichkeiten der Türkischen
Riviera mit ihren atemberaubenden Bildern von Kaputaj Beach, Kemer, Manavgat und Kekova.
Die Türkische Riviera – Das Zentrum der Luxus Resorts in der Mittelmeerregion
Der Film zeigt luxuriöse Hotelresorts an der Türkischen Riviera, die ihren Besucherinnen und Besuchern
den Komfort und die Servicequalität bieten, die für Familienferien unabdingbar sind. Umgeben von
kilometerlangen Stränden, zahlreichen Restaurants, die sowohl die lokale wie auch die internationale
Küche anbieten, Golfplätzen, die auch nachts geöffnet sind, Wellness-Zentren, Kinderspielplätzen und
vielen weiteren Annehmlichkeiten bietet die Türkische Riviera alles für unvergessliche Ferien.
Wo sich Geschichte und Kultur verbinden
Das Reiseziel bietet sowohl für Geschichts- und Archäologiebegeisterte wie auch für Meeresliebhaber
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten: Das aussergewöhnliche kulturelle Erbe der Türkischen Riviera mit
seiner jahrtausendealten Geschichte wird im Werbefilm besonders hervorgehoben. Dabei wird auf die
tief verwurzelte Vergangenheit der Region eingegangen - die mit der antiken Stadt Side bis in die
Vorgeschichte zurückreicht - und bietet dabei einen faszinierenden Blick auf den Apollo-Tempel und
das antike Theater von Side. Die antiken Städte Patara, Aspendos und Sagalassos sind nur einige der
Zentren, die das umfangreiche historische Erbe der Türkischen Riviera offenbaren. In Patara – eine der
wichtigsten Städte des Lykischen Reiches – lebte der Heilige Nikolaus, auch bekannt als Santa Claus.
Die Sankt-Nikolaus-Kirche in Patara gehört zu den bedeutendsten Denkmälern der oströmischen
Kunstgeschichte. Aspendos beherbergt das am besten erhaltene Theater aus der Römerzeit in

Anatolien und im gesamten Mittelmeerraum. Sagalassos im Bezirk Ağlasun in Burdur ist die
höchstgelegene antike Stadt der Welt und bietet ihren BesucherInnen und Besuchern ein Theater mit
neuntausend Sitzplätzen. Die bedeutendste Stadt der römischen Kaiserzeit wurde 2009 in die
Vorschlagsliste des UNESCO Welterbes aufgenommen.
Eine kulinarische Abenteuerreise mit frischen Produkten des Mittelmeerraumes
Neben dem Tourismus ist die türkische Mittelmeerküste auch für ihre landwirtschaftliche Produktion
und die Produkte, die sie in viele Länder exportiert, bekannt. Der neue Werbespot hebt die
Nachhaltigkeit hervor und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Gastronomie der Türkischen Riviera. Die
frisch produzierten Lebensmittel, die direkt vom Hof auf den Tisch kommen, verwandeln sich mit Hilfe
der meisterhaften Hände talentierter und berühmter Köchinnen und Köchen zu schmackhaften
Gerichten. Die Türkische Riviera lädt ihre Besucherinnen und Besucher zu Tisch und ermöglicht ihnen
ein unvergessliches kulinarisches Abenteuer.

