
   

Medienmitteilung 

Die sechs schönsten Camping- und Glampingrouten in Türkiye sind 

im Sommer noch spektakulärer! 

Bern/Zürich, 27. Juni 2022. Umgeben von Natur, in Harmonie mit der Umwelt und mit 

einem modernen Ansatz für Nachhaltigkeit... Türkiye ist seit langem für seine 

beeindruckenden Landschaften, seine vielfältige Küche und seine geschichtsträchtigen 

Städte bekannt. Jetzt bietet das Land eine neue Generation von Erlebnissen - 

verschiedene Camping- und Glampingplätze laden zu einem einzigartigen Aufenthalt 

ein! 

Camping und Glamping sind besonders attraktiv für Reisende, die den Menschenmassen zu 
entfliehen und die Nähe zur Natur suchen. In Türkiye sorgt eine grosse Vielfalt an Camping- 
und Glampingplätzen dafür, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder diesen Urlaub in vollen 
Zügen geniessen können. Die familienfreundlichen Campingplätze bieten beispielsweise über 
Spielplätze für Kinder oder einen direkten Zugang zum Meer. Darüber hinaus verfügen viele 
Campingplätze über Wasser- und Stromanschlüsse sowie eigene Kochstellen.  

Kabak-Bucht-Fethiye, Muğla 

Die Kabak-Bucht ist eine hervorragende Wahl für BesucherInnen, die das Trio Meer-Sand-
Sonne geniessen möchten. Diese ruhige Bucht im Bezirk Fethiye von Muğla ist ein wirklich 
spektakulärer Ort. Inmitten der weiten Natur bietet die Kabak-Bucht verschiedene 
Wanderwege, die zu den wichtigsten Zentren des lykischen Königreichs führen. Nach einer 
Abkühlung im azurblauen Wasser wird das Zelt aufgeschlagen und der Abend kann in vollen 
Zügen genossen werden. 

Faralya- Fethiye, Muğla 

Faralya, das für seine unberührten Strände und azurblauen Buchten berühmt ist, macht auf 
Glamping-Zentren aufmerksam, in denen sich Luxus und Naturtreffen. Die geschmackvoll 
eingerichteten Zelteund die Restaurants bieten maximalen Komfort. Faralya ist ideal, um den 
Menschenmassen zu entfliehen und überrascht mit einem Glamping-Erlebnis, das weit über 
das Gewöhnliche hinausgeht. Der private Garten des Resorts und die abgeschiedenen 
Schwimm- und Aussichtsbereiche sind bei Hochzeitspaaren sehr beliebt, ebenso wie die 
Whirlpool-Badewanne und die Massageeinrichtungen. 

Butterfly valley - Fethiye, Muğla 

Das Butterfly Valley, welches nach den mehr als 80 Schmetterlingsarten benannt wurde, die 
in diesem Gebiet leben Camper können in dieser Oase, die von steilen, bis zu 350 Meter 
hohen Klippen umgeben ist, ein Zelt aufschlagen, in einem Glamping-Bereich übernachten, 
der sich in der Nähe eines Wasserfalls befindet, oder einen unberührten Strand geniessen. 
Neben Campingplätzen gibt es im Butterfly Valley auch naturfreundliche Bungalows und 



   

Steinhäuser. Das Tal liegt in der Nähe von Babadağ, der berühmtesten Paragliding-Route der 
Türkiye - Besucher können ihren Aufenthalt mit einem einzigartigen Erlebnis abrunden. 

Kappadokien, Nevşehir 

Kappadokien, das auf die Altsteinzeit zurückgeht, ist eine der schönsten Landschaften der 
Welt und bietet ein unvergessliches Campingerlebnis. Bekannt für seine Feenkamine, 
unterirdischen Städte und lokalen Köstlichkeiten, beherbergt diese unverwechselbare Region 
auch zahlreiche Campingplätze, von denen viele in der Nähe wichtiger Sehenswürdigkeiten 
liegen. In Kappadokien können Besucher in ihrem Zelt schlafen und dabei die Feenkamine 
bestaunen oder am Morgen Heissluftballons beobachten. Die meisten Campingplätze in der 
Region bieten Annehmlichkeiten wie Pools, Duschen, Strom und Cafés sowie 
Unterkunftsalternativen wie Wohnwagen, Anhänger und Fahrzeugzelte. 

Yedigöller-Nationalpark, Bolu  

Der Yedigöller-Nationalpark innerhalb der Grenzen der Provinz Bolu, wo üppige Wälder von 
diversen Seen umgeben sind, ist ein ideales Ziel für Camper, die unberührte Natur und eine 
ruhige Atmosphäre suchen. Camper können ihre Zelte direkt am Seeufer aufschlagen. Die 
weitläufige Natur des Parks kann auf Wanderungen oder mit dem Fahrrad erkundet werden; 
für unwegsames Gelände werden ATV-Ausflüge angeboten. Um die Flora und Fauna des 
Parks zu schützen, ist das Feuermachen nur an ausgewiesenen Stellen und zu bestimmten 
Zeiten erlaubt; ein Restaurant im Park bietet jedoch köstliche lokale Gerichte an. 

İğneada Auenwald-Nationalpark, Kırklareli  

Der İğneada-Auenwald-Nationalpark beherbergt eines der grössten Glamping-Zentren in der 
Türkiye. Die Region ist reich an biologischer Vielfalt und beherbergt 670 Pflanzen- und 194 
Vogelarten. Die hölzernen "Zelte" im Park verbinden das Vergnügen des Campings mit dem 
Komfort eines Hotels. In diesen gemütlichen Bautenkönnen die Gäste von bequemen Betten 
aus den Blick in den Waldhimmel geniessen. Neben einem Freibad, das sich in das 
überwältigende Grün der Auenwälder einfügt, bietet das Zentrum Kunstworkshops, 
Naturaktivitäten und mehrere Restaurants mit internationaler und türkischer Küche. 

Social Media  

Website: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  

Instagram: www.instagram.com/tuerkeitourismus/  

Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  

Für weitere Informationen (Medien): 
Laura Fabbris und Gere Gretz, Medienstelle Türkiye Tourismus (Schweiz),  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  
Tel. 031 300 30 70, email: info@gretzcom.ch  
Internet: goturkiye.com/ 
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Über Türkiye: Türkiye verfügt über alles, was perfekte Traumferien ausmacht: 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, bietet Türkiye 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. 
Türkiye bietet damit eine gelungene Mischung aus breit gefächerten Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten. 


