... das etwas andere Reisen

AKYAKA UND UMGEBUNG
Sie suchen einen Urlaub ohne Massentourismus, wie an der Südküste der
Türkei oder wie z.B. in dem bekannten
Ort Marmaris? Sie möchten das schöne
Meer genießen, glasklares Wasser und
Strand, aber keine Hotelburgen sehen?
Trotzdem genießen Sie gerne das
leckere einheimische Essen in gemütlichen Restaurants und sitzen gern im
Freien, in kleinen Cafés, Teestuben und
Biergärten? Eine lebendige Dorfszene
mit viel türkischem, aber nur wenigem,
ausländischen Publikum, wo der Gast
willkommen ist? Dann kommen Sie nach
Akyaka!
Zwischen Bodrum und dem etwa 30
km entfernten Marmaris gelegen, bietet Akyaka dem Erholungssuchenden
einen lebendigen Ort ohne „HochhausBausünde“. In der Vor- und Nachsaison
beschaulich und ruhig, in der Hauptsaison ein beliebtes Ziel vor allem von türkischen Gästen, die das breite Angebot an
kleinen Restaurants und Lokalen für den
Abend, eine hervorragende Küche, die
weit über die Grenzen der Region hinaus
bekannt ist, schätzen. Der Strand liegt
direkt vor der Tür, auch am Ortsstrand
mit kleiner Promenade ist das Wasser
absolut klar!
Die Küste außerhalb des Ortes ist weitgehndst geschützt, es darf weder neu
gebaut werden, noch dürfen bestehende
Gebäude erweitert werden. Auf Grund
dieser seit vielen Jahren bestehenden
Verordnung genießen Sie in Akyakas
Umgebung noch eine unverdorbene
Natur und Ursprünglichkeit, wie sonst
selten an türkischen Küsten.
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AKYAKA

Der Ortskern liegt etwas oberhalb vom
Meer. Hier gibt es ein paar Geschäfte für
den täglichen Bedarf: Schlachterei, Bäcker,
Gemüseladen und Krämer, einen kleinen
Gemüsemarkt, und ein paar Restaurants.
Auch Ihre Reiseleitung vor Ort hat hier Ihr
Büro und bietet z.B. Mietwagen und Ausflüge
in die Umgebung an. Bis zum Hafen und zu
den meisten Restaurants, Bars und Cafés des
Ortes sind es knapp 500 m. Auch hier gibt es
einige Einkaufsläden sowie in bescheidenem
Umfang auch ein paar Souvenirläden. Im Hafen liegen Boote, die verschiedene Ausflüge
regelmäßig anbieten. Aber auch die Fischer
des Ortes haben hier ihre Schiffe, und Sie
können zuschauen, wenn der tägliche Fang
ausgeladen wird oder die am Kai ausgelegten
Netze repariert werden.
Zwischen Hafen und oberen Ortsteil liegt ein

kleiner Park mit einem Café- und Biergarten,
wunderbar schattig unter Bäumen, wo Sie
stundenlang sitzen oder zwischendurch
eine Erfrischung einnehmen können. Neben
dem Park liegt das kleine Rathaus des Ortes,
und gegenüber befindet sich der Taxistand
(mit festgesetzen und dort angeschlagenen
Preisen!) sowie die Abfahrtsstelle der Busse
nach Marmaris und Mugla.
Eine Besonderheit in Akyaka ist das Flüsschen, der Kadin Azmak, der durch den Ort
fließt. Er entspringt am Fuße der nahegelegenen, bis zu 1000m hohen Bergen und führt
absolut klares und selbst im Hochsommer
kaltes Wasser und wirkt wie ein Aquarium
und eine Klimaanlage. Dichte Schilfpflanzen
wuchern am Ufer und Sie können kleine
Fische und Schildkröten dort beobachten.

In und bei Akyaka ist der Fluss mit kleinen
Booten befahrbar, ein Ausflug, der regelmäßig angeboten wird. Das schönste sind
jedoch die Restaurants am Ufer, wie z.B.
das bekannte Cennet (siehe auch unseren
Bericht weiter hinten). Eine Holzbrücke führt
über den Fluss auf die gegenüberliegende
Seite zu einem einmaligen Feuchtgebiet, mit
vielen, z.T. seltenen Vögeln, das Sie zu Fuß
durchstreifen können. Für die Dorfjugend
ist es ein Spass, von dieser Brücke in das
eiskalte Wasser zu springen!
Akyaka und der alte, auf vielen Landkarten
statt Akyaka vermerkte, heute kaum bedeut
same Teil Gökova, liegt abseits der Hauptstraße, die in einem großen Bogen um den
Ort herumführt. Vermutlich ist diese Tasache
auch ein Grund, weshalb Akyaka seinen
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AKYAKA

20 km unverbauter
Küstenweg

ursprünglichen und gemütlichen Charme beibehalten hat. Bewohnt seit mindestens 2600
Jahren, hat diese Gegend eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Felsgräber, die
aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. stammen
sollen, können Sie am alten Ortsausgang,
Richtung Marmaris bewundern. Hier verläuft
auch die alte, heute nur noch in Teilen benutzte Allee, die mit Eukalyptusbäumen gesäumt
ist. Sie hat schon vor mehr als 20 Jahren als
Fotomotiv für eine Geo-Reportage gedient.
Fantastisch ist ein Ausflug auf den Sakartepe, 1000 m über Akyaka mit einem
atemberaubenden Blick auf den von dort
winzig aussehenden Ort und die wunderschöne Bucht mit den umliegenden Bergen
davor. Schon von der Hauptstraße, die von
Akyaka Richtung Mugla in Serpentinen steil

nach oben führt, haben Sie immer wieder
neue Ausblicke auf den unten liegenden
Ort. Von hier sehen Sie auch sehr gut, dass
keine weitere Bebauung das wunderschöne
Landschaftsbild stört. Die Gegend wurde
bereits 1988 zum Naturschutzgebiet erklärt.
Oben auf der Spitze des Berges, die Sie mit
dem Auto über einen ziemlich schlechten
Weg erreichen, liegt eine Feuermeldestelle.
Akyakas Umgebung ist noch reich an Wald
und Bäumen. Waldbrände stellen natürlich
eine große Gefahr für dies in dieser Region
eher seltene Gut dar.
Verläßt man Akyaka vom Ortszentrum in
Richtung Meer, so gelangt man an die alte
Anlegestelle, etwa 2 km von dem heutigen
Akyaka entfernt. Von dort führt eine kleine, sehr schmale Straße zunächst zu der

vielleicht schönsten und sehr fotogenen
Strandbucht dieser Küste. Ausflugsboote
ab Akyaka bieten die Fahrt dorthin an, falls
Sie nicht selbst mit dem Auto fahren wollen. Dort am Strand, gibt es bescheidene
Einrichtungen, wie z.B. eine kleine Taverne.
Nur im Hochsommer ist es hier wirklich
voll. Die Straße verläuft hinter dieser Bucht
kilometerlang weiter, immer entweder direkt
am Wasser oder weit oberhalb mit herrlichem
Blick. Außer ein paar winzigen alten Dörfern,
finden Sie hier keinerlei Bebauung. Mit etwas
Ausdauer können Sie diesen Weg bis Ören
(etwa 30 km) zu Ende fahren und von dort
auf Nebenwegen nach Bodrum gelangen.
Unterwegs, etwa 8km entfernt, liegt das
Cardak-Restaurant, unser Geheimtipp für
diese Region! Näheres hierzu lesen Sie bitte
etwas weiter hinten in einem Extrabericht!
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AKYAKA

Im traditionellen, osmanischen Stil errichtetes Boutiquehotel in Akyaka. 2005
fertiggestellt, bietet es auf Grund der traumhaften Lage, direkt am Ufer des Azmakflusses und ruhig am Ortsrand von Akyaka gelegen, die idealen Voraussetzungen
für einen entspannenden, erholsamen Urlaub. Den Strand von Akyaka erreicht man
in wenigen Gehminuten auf einem kleinen Weg, entlang des Flusses. Insgesamt
39 Zimmer, alle komfortabel mit Klimaanlage, Minibar, Fön und Balkon mit Blick
auf die Eukalyptus- und Orangenbäume des Gartens, eingerichtet sind. Es gibt
neben den Standardzimmern auch größere Duplexzimmer im Maisonettenstil auf
zwei Ebenen, die über einen zusätzlichen Wohnbereich verfügen. Darüber hinaus
gibt es noch vier Deluxezimmer (auf Anfrage) mit Kamin, Jacuzzi und mit noch
mehr Platz.
Das Hotel bietet ein Restaurant, ein authentisches „Nargile-Café“ (Wasserpfeifenkaffee), Internet-Café und eine kleine Bibliothek sowie Sauna. Der Hotelbesitzer
ist gleichzeitig auch der Architekt dieser wunderschönen, im traditionellen Stil
errichteten Anlage, von der insbesondere auch der Garten mit Pool und Blick auf
den Fluss hervorzuheben ist.
In Verbindung mit der perfekten Lage, den Stränden und dem herrlichen Ort Akyaka,
darf das Ottoman als eines der schönsten Angebote von FENER in dieser Region gelten!
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OTTOMAN RESIDENCE, AKYAKA

Im ottomanischen Stil gebautes, gehobenes
Mittelklassehotel in perfekter Lage im Ort, an
einem kleinen Fluß und nahe zum Strand
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Als kleineres und intimeres Schwesterhotel des Ottoman Residence (siehe vorherige
Seite) wurde das Kerne Ottoman Konak erst kürzlich eröffnet. Konsequent wurde
die traditionelle Bauweise im ottomanischen Stil mit Naturstein und viel Holz beibehalten. Ebenfalls dem traditionellen Prinzip des Han‘s, dem anatolischen Haus mit
zentralem Hof, um den sich die Zimmer gruppieren, wurde gefolgt. Prägend für die
außergewöhnliche Atmosphäre des Hotels ist das wunderschöne Gartengrundstück
am Ufer des idyllischen Azmakflusses. Zentral, d.h. nur wenige Gehminuten vom
Ortszentrum und dem Ortsstrand entfernt, liegt das Hotel ruhig an einem Nebenweg.
Nur 16 Zimmer, alle individuell und komfortabel-gemütlich eingerichtet bilden eine
intime Atmosphäre. Die Zimmer sind klimatisiert, haben Dusche/WC, Fan, Minibar,
Föhn und SAT-TV. Es gibt 4 Standdard-Doppelzimmer, 2 Maisonetten/Duplexzimmer
auf 2 Ebenen und 6 größere Eckzimmer sowie Familienzimmer. Fitnessgeräte stehen
zur Verfügung, Frühstück und Halbpension wird als Buffet gereicht, es gibt ein a la
carte-Restaurant.
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KERME OTTOMAN KONAK, AKYAKA

Neue, im gleichen Stil, wie das Ottoman Residence gebaute Hotelanlage. Kleiner und noch
intimer, als das Schwesterhotel. Insgesamt 16
Zimmer und Suiten. Besonders schön das an
den Fluß grenzende Gartengrundstück.
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Unter der Führung unserer Reiseleitung vor Ort in Akyaka, bietet dieses kleine Hotel
im Ortszentrum den idealen Rahmen für einen ungezwungenen Urlaub, mitten in
Akyaka. Nach außen sichtgeschützt, gibt es einen Pool im Garten des Hotels. Dort
befindet sich auch das Frühstücksrestaurant. Hier bekommt man außerdem tagsüber
Getränke und kleine Snacks. Am Pool stehen Sonnenschirme und Liegen bereit und
man kann vollkommen ungestört hier verweilen. Das Hotel wird sehr persönlich und
familiär geführt. Es gibt insgesamt 10 kürzlich renovierte Zimmer (teils französische
Betten, teils Einzelbetten), mit Duschbad/WC, Klimaanlage, SAT-TV und mit kleinem
Balkon oder Terrasse. Es gibt auch etwas größere Zimmer mit Zustellbetten für 3
oder 4 Personen. Das Frühstück mit lokalen, z.T. selbst hergestellten Speisen ist
reichlich und abwechslungsreich. Übrigens: Soweit Sie eine Ferienwohnung oder
ein Haus zur Selbstversorgung bei uns gemietet haben, ist es möglich, hier im
Hotel das Frühstück einzunehmen! Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sind
in unmittelbarer Nähe, der Strand des Ortes ist etwa 200m entfernt.

KITESURFEN IN AKYAKA
Für sportlich Ambitionierte besteht seit kurzem die Möglichkeit, eine professionell geleitete Kitesurfstation zu nutzen. Etwas außerhalb von Akyaka, im
kleinen Ort Gökce finden Sie ideale Bedingungen für diesen Sport. Selbst für
den noch nicht so erfahrenen Interessierten, bietet sich diese Möglichkeit
besonders an. Die regelmäßig recht kräftigen Winde halten hier aber meist
auf den Strand zu, ein gefahrloses Surfen ist daher gegeben. Der Naturstrand
beim Ort von Gökce ist eher ungestört, Strandtouristen gibt es kaum und die
Kulsisse beim Surfen vor den Bergen und dem Ort Akyaka ist fantastisch!
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HOTEL SUSAM, AKYAKA

Persönlich und familiär geführtes, kleines Hotel mitten im Ort Akyaka und nah zum Strand.
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Im typischen Stil der Häuser von Akyaka ist auch dieses schöne Einzelhaus mit
viel Holz und weiß getünchten Wänden gebaut. Es liegt im unteren Teil von Akyaka, nicht weit von dem Dorfstrand und den Tavernen und Cafes der Strandpromenade entfernt, in einer ruhigen Villengegend mit vielen Bäumen. In dem schattigen,
gepflegten Garten gibt es einen Pavillion z.B. für gemütliche Nachmittags- oder
Abendstunden, wenn es draußen besonders warm ist.
Das Haus ist modern und komfortabel eingerichtet. Im Erdgeschoss befinden sich
die beiden Schlafzimmer, eines mit Doppelbetten, das andere mit 2 Einzelbetten.
Außerdem gibt es hier ein Badezimmer mit Waschmaschine. Das Obergeschoss
ist großflächig ausgebaut. Dort ist das Wohnzimmer und durch eine Theke
getrennt, die offene Küche. Vollständig eingerichtet finden Sie dort, Kühlschrank,
Gasherd mit Backofen, Kaffeemaschine und eine Grundausstattung an Geschirr
sowie vor der Küche einen Esstisch. Das Wohnzimmer hat einen Kamin und eine
gemütliche Sitzecke. Von hier gibt es auch einen Zugang zum Balkon, eingerichtet
mit Holzmöbeln. Ein weiterer Balkon befindet sich an der Westseite des Hauses.
Durch die Ortslage bedingt, sind Sie unabhängig von einem Auto und ganz in
der Nähe der vielen Tavernen, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie
nahe zu den Stränden des Ortes. Dennoch sehr ruhig gelegen, bietet Libusé ideale
Voraussetzungen für einen ungezwungenen, erholsamen Urlaub. Maximale Belegung 4 Erwachsene und 1 Kind. Reinigung und Wäschewechsel erfolgt zweimal
wöchentlich.
Der FENER-Tipp: Für Familien, aber auch für Paare bietet sich hiermit eine preiswerte
Möglichkeit, ein komplettes Einzelhaus zu mieten.
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VILLA LIBUSÉ, AKYAKA

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis für ein Ferienhaus auch für nur 2 Personen, auf komplett
eigenem Grundstück mit kleinem Garten.
Ideale Lage, ganz nah zum Strand und mitten
im Ort. Schöne Balkonterrasse .
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AKYAKA

Ein stilvolles, großes Haus in idealer Lage: Im Ort Akyaka, ruhig in der Villengegend, direkt
neben einem schattigen Pinienwald, genießen Sie Ruhe und Entspannung. Zu den Stränden
des Ortes sowie zu den vielen Restaurants, Bars, Cafes und den Einkaufsmöglichkeiten gehen
Sie nur 5 Minuten und sind so unabhängig von einem Auto.
Zur Villa gehört ein gepflegter, großzügiger Garten mit vielen Blumen und ein privater Pool.
Besonders schön ist die große Terrasse mit Gartenmöbeln vor dem Haus.
Das im Mugla Stil mit viel Holz gebaute Haus, ist traditionell und komfortabel eingerichtet.
Küche mit Kühlschrank, Gasherd und Backofen, einer Grundausstattung an Geschirr und ein
Duschbad/WC mit Waschmaschine sowie Wohnzimmer mit Kamin und Divanbetten.
Im Obergeschoss insgesamt 3 Schlafzimmer mit Klimaanlage, eines mit 2 Einzelbetten, die
beiden anderen jeweils mit Doppelbetten sowie ein weiteres Duschbad/WC. Reinigung und
Wäschewechsel zweimal wöchentlich. Geeignet für maximal 6 Erwachsene und 2 Kinder.
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VILLA SENATOR, AKYAKA

Etwas größeres Haus mit 3 Schlafzimmern, im
typischen Muglastil mit viel Holz, gemütlich
eingerichtet. Großer Garten mit Pool, nahe
zum Strand und mitten im Ort.
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Appartement- und Hotelanlage mitten in Akyaka. Großer Garten mit Pool und Kinderbekken und viel Platz für Liegen und Sonnenschirme. Das alte Gebäude wurde renoviert,
ein neues Gebäude mit moderner Einrichtung ist hinzu gekommen.
Es gibt in beiden Gebäuden sowohl kleinere Appartements, als auch größere Ferienwohnungen mit zwei Schlafzimmern (französische Betten und einzelne Betten). Alle
Ferienwohnungen haben Balkon. TV (teilweise mit deutschem Programm), Klimaanlage
in dem neuen Gebäude, Bad mit Duschkabinen/WC, geflieste Böden und Küche (teilweise separater Raum) mit Kühlschrank und Gefrierkombination, 2-flammigen Herd
sowie Geschirr. Reinigung und Wäschewechsel erfolgt zweimal wöchentlich. Gelegentlich
werden Barbequeabende von der Besitzerfamilie veranstaltet.
Das 2011 eröffnete Hotelgebäude auf dem gleichen Grundstück bietet mit 19 Zimmern
eine Alternative zu den Selbstversorgerangeboten des Huzurs. Duschbad mit abgetrennter
Duschkabine, Zimmer mit Doppel- sowie 2 Einzelbetten, kleiner Balkon oder Terrasse
mit Tisch, Kühlschrank, SAT-TV (auch deutsches Programm) und Internetanschluss.
Etwas größere Zimmer mit Sofa als Zusatzbett stehen zur Verfügung. Alle Zimmer haben
außerdem Klimaanlage und Doppelverglasung.
Der FENER-Tipp:
Gemütliche, familiäre Ferienwohnungen mit Pool, im Zentrum des Ortes, nahe bei den
Stränden.
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HUZUR APPARTEMENTS UND HOTEL, AKYAKA

Mitten im Ort, nur wenige Gehminuten bis zum
Ortsstarnd liegt diese traditionelle Hotel- und
Appartementanlage. Zimmer und Appartements verschiedener Größe und 2 Pools in der
kleinen Gartenanlage.

... das etwas andere Reisen

AKYAKA UND AKYAKA-UMGEBUNG: GÜRBÜZ UND WALDHAUS

Strandlage

Gürbüz Appartements

Sehr gepflegte, gut eingerichtete Wohnungen, im ruhigen Ortsteil von Akyaka mit Waldbestand. Zu den Ortsstränden etwa 500m, Geschäfte, Lokale und Restaurants gibt es in
unmittelbarer Nähe. Das Haus hat insgesamt 4 Wohnungen, eine davon wird von der
Besitzerfamilie bewohnt. Jede Wohnung hat ihren separaten Eingang jeweils an einer der
Ecken des Hauses. Der Besitzer legt Wert darauf, dass die Wohnungen, so wie es in der
Türkei Sitte ist, ohne Straßenschuhe betreten werden. Jede Wohnung hat ein Wohnzimmer mit Schlafsofas, Kamin, 2 Schlafzimmer, jeweils einmal mit Doppelbett und einmal
mit 2 Einzelbetten. Es gibt sehr schöne Holzfußböden, Duschbad und Gäste-WC und
eine Küche mit 4-flammigen Herd und Backofen, Kühlschrank sowie Kaffeemaschine.
Im Gartenbereich sind Tisch und Stühle sowie Sonnenschirm vorhanden.
Besonders
ruhig

Waldhaus

Ein außergewöhnliches Angebot, das wir Ihnen hier vorstellen können! Auf einem großen
Naturgrundstück im Wald und nur 300m von der Küste mit Steinstrand entfernt, liegt
dies kleine, gemütliche Ferienhäuschen für bis zu 4 Personen. Sie fahren etwa 14km
von Akyaka entlang des wunderschönen, kleinen Küstenwegs und wohnen nahe bei
dem Cardak-Restaurant. Einige Dorfbewohner haben Ihre Häuser in der Nachbarschaft,
ansonsten genießen Sie unverbaute Natur rundherum! Das Ferienhaus hat 3 Räume,
Wohnzimmer mit Küchenzeile, rechts und links hiervon gehen die 2 Schlafzimmer (je 2
Einzelbetten) ab. Jedes Schlafzimmer hat ein eigenes, kleines Duschbad/WC. Geflieste
Fußböden und insgesamt sehr einfach eingerichtet, Kitchnette mit 4-flammigen Herd
sowie Kühlschrank und Klimaanlage.Besonders schön auch die Terrasse vor dem
Ferienhaus mit einem großen Außenkamin und Grill für gemütliche Abende. Sitzmöbel
und Tisch sind dort vorhanden.
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AKYAKA UMGEBUNG: RESTAURANT CARDAK

DAS „CARDAK“-RESTAURANT
Ein wirklicher Geheimtipp von FENER ist ein
Ausflug zu dem wunderschön gelegenen
Restaurant Cardak. Richtig voll wird es dort
am Wochenende, wenn die Tagesausflügler
z.B. aus der Provinzhauptstadt Mugla hierher fahren, um ein Wochenende am Strand
zu verbringen, ausländische Touristen sehen
Sie dagegen nur selten!
Bis vor wenigen Jahren gab es hier weder
Telefon noch Strom und noch heute lebt
man dort nahezu autark! Der umliegende
Garten bietet alles, was an Gemüse, Obst
und Kräutern auf den Tisch kommt. Und
hin und wieder fahren Vater und Sohn mit
dem Ruderboot in die Bucht von Akyaka,
um frischen Fisch zu fangen. Fisch ist hier
überhaupt das Wichtigste! Aus der großen
Tiefkühltruhe suchen Sie sich am besten das
Exemplar aus, das Ihnen am ansprechendsten erscheint. Ob in der Pfanne mit Butter
gebraten oder vom Grill, schmecken sie alle
hervorragend! Zu so einem ganzen Fisch
bestellen Sie sich Salat (riesige Portion!)
und als Vorspeise Haydari, eine türkische
Jogurtspezialität mit Kräutern, vielleicht
Pommes frites, natürlich selbstgemacht
aus frischen Kartoffeln. Alles wird frisch

zubereitet, für das Haydari wird eine große
handvoll Kräuter direkt aus dem Garten
geholt! Vielleicht für Sie das einzige Manko,
wenn Sie nicht türkisch sprechen: Halil,
der freundliche Besitzer und seine Familie
sprechen kein Englisch oder Deutsch. Die
Verständigung bereitet aber trotzdem überhaupt keine Probleme, Sie zeigen einfach auf
das, was Sie möchten und Halil versteht es,
auch so perfekt und liebenswert mit Ihnen
zu kommunizieren!
Wenn Sie vor dem Essen noch etwas trinken wollen, sollten Sie dazu unbedingt die
köstlichen Oliven probieren! Nach der Ernte
wird jede Olive kurz eingeschnitten, geklopft
und dann in einem mit Limonen gewürzten,
selbstverständlich ebenfalls hauseigenen
Olivenöl, eingelegt. Einmal haben wir beobachtet, wie ein Gast nach einem Stück
Zitrone zu seinem Fisch fragte. Daraufhin
verschwand der eine Sohn des Hauses im
Garten und kam mit einer frisch gepflückten
Zitrone zurück!
Einfach, aber gekonnt zubereitet, schmecken
Sie hier noch, wie köstlich frische und voll
gereifte Zutaten sein können.
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Am Dorfrand, oberhalb des Ortes Akyaka mit fantastischem und freiem Blick auf den Ort
und die Bucht. Die Villa gehört zu einem kleinen Block mit identischen Häusern, die erst
kürzlich fertig gestellt wurden. In dem für Akyaka typischen Muglastil sind die Häuser
modern, aber mit viel Holz ansprechend gestaltet. Eine Außenwendeltreppe führt von
der oberen Wohnung auf 2 Etagen auf die Terrasse des Hauses hinunter, auf der sich
auch der Pool befindet. Auf gleicher Ebene der Terrasse befindet sich ein weiteres Studio
mit Wohn-/Schlafraum und Schlafsofa, Kitchnette und Duschbad. Das Studio gehört zur
Villa und kann optional hinzugebucht werden, ist jedoch nur im Zusammenhang mit
der Villa mietbar.
Die Villa ist großzügig und modern eingerichtet. Es gibt insgesamt 3 Schlafzimmer, zwei
davon mit eigenem Bad. Auf der oberer Ebene befindet sich ein ca. 50qm großer WohnEßraum mit großem Balkon und nochmals mit Bad. Dazu die sehr gut eingerichtete Küche
mit Geschirrspüler, Waschmaschine und 4-Flammen Herd und Dunstabzugshaube. Von
der Villa führt eine steile Straße direkt in das Ortszentrum von Akyaka.
Der FENER-Tipp: Viel Platz für bis zu 8 Personen, ruhig am Ortsrand und mit fantastischem Blick.
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besonders schöne
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VILLA AMANDA, AKYAKA

Komfortabel und modern eingerichtet oberhalb
des Ortes Akyaka mit fantastischem Blick
über die Bucht und das Meer. 3 Schlafzimmer,
optional zusätzliches Studio für 2 Personen.
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AKYAKA

In idealer Lage, ruhig am Rande von Akyaka, mit Blick auf den Azmakfluss, sind Sie
doch in wenigen Gehminuten im Zentrum des Ortes und am Strand. Die Unterkünfte
verteilen sich auf das Hauptgebäude mit Snackbar und Pool und ein Nebengebäude mit
den größeren Appartements. Von den großen Appartements und dem Pool haben Sie
einen schönen Blick auf das Flußtal. Die Unterkünfte sind modern und solide eingerichtet.
Den Gästen stehen drei Appartementtypen zur Verfügung. Alle haben Klimaanlage, Kitchnette oder Küche mit einer Grundausstattung an Geschirr, Wasserkocher, 4-Flammenherd
Safe, Fön, Duschbad mit abgetrennter Duschkabine, WIFI-Zugang, internationales TV.
Handtücher und Strandtücher werden auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Es gibt einen
schönen Pool sowie Kinderpool und einen Garten vor dem Haus.
Die kleineren (45qm) Appartements mit 1 Schlafzimmer haben Dusche/WC, und ein
Wohn-/Esszimmer sowie Balkon. In den größeren Einheiten (55qm) gibt es ein weiteres
Schlafzimmer (eines mit Doppel- und eines mit 2 Einzelbetten) und die großen Appartements im Nebengebäude (ca. 175qm) haben 3 Schlafzimmer, das zusätzliche mit 2
großen Einzelbetten, 2 Balkone oder Terrassen (12qm) eine voll eingerichtete, separate
Küche mit Geschirrspüler und besonders großem Wohnzimmer sowie insgesamt 2 Bäder,
ein kleines Duschbad und ein größeres Bad mit Badewanne.
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besonders schöne
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APPARTEMENTS EUKALIPTUS, AKYAKA

Modern eingerichtete, ruhig und dennoch nahe
zum Zentrum und Strand gelegene Appartementanlage mit Pool. Verschieden große
Einheiten von einem bis drei Schlafzimmern.

... das etwas andere Reisen

AKYAKA: APPARTEMENTS YAYLI EVI
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AKYAKA

Schöne im typischen Muglastil mit viel Holz gebaute Appartementanlage. Yayli Evi liegt
im ruhigen Ortsteil des Zentrums. Es ist das Villenviertel von Akyaka mit vielen Bäumen
und kleinen Anliegertsraßen.
In wenigen Gehminuten sind Sie jedoch im Zentrum mit Geschäften, Bars, Cafés und
Restaurants und am Strand sowie im Hafen von Akyaka. Kleines, von einer Mauer
umgebenes Gartengrundstück. Drei Wohnungen stehen den Gästen im Yayli Evi zur
Verfügung, zwei davon mit einem Schlafzimmer und eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern. Alle Appartements haben ein Duschbad mit abgetrennter Dusche, eine Teeküche
mit kleinem Esstisch, Kühlschrank, einem Einflammen-Herd und Kaffeemaschine sowie
eine große Sitzecke mit Kamin. Tägliche Reinigung. Im Garten hat jede Wohnung ihen
eigenen Terrassenabschnitt.
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APPARTEMENTS YAYLI EVI, AKYAKA

Gut und geschmackvoll eingerichtete 3 Wohnungen auf kleinem Gartengrundstück, ruhig
im Zentrum und nah bei den Ortsstränden.
Unter deutscher Leitung.
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Im oberen Teil des Zentrums von Akyaka, an der Dorfstraße zum Hafen und Meer gelegen.
Drei Häuschen auf einem kleinen Gartengrundstück, das von einer Mauer umgeben ist.
Die drei Häuser haben jeweils drei Schlafzimmer, das Deniz mit Etagenbett in einem
der Schlafzimmer.
Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit einer Sitzgruppe. Davon geht die
Küche ab, hier steht ein Küchentisch, es gibt ausreichend Geschirr und Töpfe und einen
Zweiflammen-Herd sowie Wasserkocher und Kaffeemaschine.
Das WC befindet sich am Eingang. Im ersten Stock sind dann die drei Schlafzimmer,
eines mit großem Doppelbett (getrennte Matrazen), eines mit Doppelbett bzw. das Deniz mit Etagenbett und das dritte mit zwei Einzelbetten. Im ersten Stock außerdem ein
Duschbad/WC mit einer offenen, durch Vorhang abgetrennten Dusche. Es steht SAT-TV,
auch mit deutschem Programm zur Verfügung und sowohl unten als auch im oberen
Stockwerk gibt es Balkon bzw. Terrasse, wobei zwei Schlafzimmer Zugang zum Balkon
haben. Klimaanlage ist vorhanden.
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besonders schöne
Strandlage

MELISA UND DENIZ, AKYAKA

Preiswerte 3 Ferienhäuser mit jeweils 3 Schlafzimmern, auf gemeinsamen, kleinen Gartengrundstück
im oberen Teil des Zentrums von Akyaka und nah
zum Strand und Hafen, ideal gelegen.
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MUGLA

M
UGLA Sowohl die Halbinseln von
Bodrum und Datca, als auch die Gegend um
Akyaka und Fethiye, gehören zu der Provinz
Mugla. In keinem Fall sollten Sie während
einer Reise in diese Region einen Besuch
der kleinen Hauptstadt am Rande des Elgin
und Alti Cam-Gebirges, auf einer Hochebene, versäumen! Sie erreichen Mugla auf der
Hauptstraße, die von Fethiye über Akyaka,
Richtung Norden nach Aydin und Izmir führt.
Von Akyaka sind es bis dort nur etwa 30 km
und von Bodrum, Datca und Fethiye etwas
mehr als 100 km. Reste einer Stadtmauer
auf dem nördlichen Hügel bezeugen, dass
Mugla bereits in der Antike, bei den Karern,
ein wichtiger Ort gewesen ist. Heute ist
Mugla alles andere, als eine „Touristenstadt“,
sondern vielmehr Zentrum und Marktplatz
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der ansässigen Bevölkerung der Region.
Über moderne Wohnviertel gelangen Sie in
das eigentliche Zentrum, wo sich der Markt
und das daran anschließende Altstadtviertel
befindet. Hier geht es noch orientalisch zu,
kleine Gassen mit unzähligen Läden und
Handwerksbetrieben, bestimmen das Bild.
Sehr malerisch, die alten Häuser, teilweise schön restauriert, in jedem Fall voller
Charme. Lassen Sie sich einfach treiben,
schlendern Sie auch durch die kleinsten
Gassen, teilweise mit Decken gegen die
Hochsommersonne geschützt, wenn dort auf
der Straße Markt abgehalten wird. Schauen
Sie den Kesselflickern, den Schuhmachern
oder den Korbflechtern zu, und stöbern Sie
in den kleinen Geschäften nach originellen
Dingen für den Alltag.
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Besonders interessant ist Mugla an einem
Donnerstag, denn dann ist hier Markttag,
und die Bevölkerung aus der Umgebung
kommt, um eigene Produkte feil zu bieten
oder für den Wochenbedarf einzukaufen.
Lebendiger kann es nicht sein! Vielleicht
genießen Sie zwischendurch einen kleinen
Snack in einem der zahlreichen sesshaften
oder fahrbaren „Lokantas“ oder Sie besuchen die alte Bierstube im Eckhaus am
Markt, im ersten Stock, urig eingerichtet
und mit Blick auf das Marktgeschehen. Und
wenn Sie es ganz zünftig mögen: Ein schönes Hamam gibt es in Mugla auch! Nach
einem ausgiebigen Bad mit Waschungen,
beim Schwitzen und anschließender Massage werden Sie sich als neuer Mensch
fühlen!

CENNET-RESTAURANT IN AKYAKA

DAS „CENNET-RESTAURANT“
Eine Besonderheit in Akyaka sind eine Reihe
von Restaurants, die direkt am, manchmal
fast in dem kleinen Bach, der in der Nähe des
Ortes aus dem Boden entspringt, gelegen sind.
Eines der ältesten und renomiertesten dieser
Restaurants ist das „Cennet-Restaurant“.
Etwas weiter außerhalb, erkennbar an dem
charakteristischen, weißen Natursteinbau
direkt am Fluß, liegt das Cennet Restaurant.
Ausgesprochen romantisch, können Sie hier
in herrlicher Idylle gepflegt das Mittag- oder
Abendessen genießen. Die Tische stehen am

Rande, teilweise auf einer Insel, direkt am
Fluss. Alles wirkt ausgesprochen friedlich,
rundherum dichter Bewuchs und selbst im
Hochsommer durch das quellfrische Wasser
eine angenehme Kühle.
Besonders möchten wir Ihnen die Vorspeisen
empfehlen, hausgemacht und besonders
schmackhaft. Gönnen Sie sich eine gute
Auswahl, die Preise sind niedrig, die Qualität
um so höher! Am besten wählen Sie selbst an
der Vitrine beim Eingang das aus, was am
leckersten aussieht! Eine Hauptspeise können

Sie dann später immer noch bestellen, wenn
Sie möchten und noch können!
Zum Abschluss des Mahls gehört in jedem Fall
ein echter Mokka dazu. Er wird stilvoll serviert
und häufig spendiert die nette Bedienung
noch einen Pfefferminzlikör, garniert mit einer
echten Blüte, dazu! Wenn Sie dann noch beim
Verabschieden und Verlassen des Restaurants,
nach türkischer Sitte, einen Schuss Parfüm in
die Hand gesprüht bekommen, wissen Sie,
dass ein Festessen nicht schöner sein kann!
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AKYAKA

Eine ganz besondere Entdeckung waren die drei Poolvillen Doga Sultan. Nur wenige
Kilometer von Akyaka entfernt, auf der Strecke nach Marmaris, fährt man durch den
kleinen Ort Gökce. Hier lebt man noch fast ohne Tourismus. Traditionell wird hier
Landwirtschaft betrieben, der Ort erstreckt sich bis zum Meer und der Bucht von
Gökova. Von dort hat man einen schönen Blick auf Akyaka. Seit kurzem hat sich
hier auch ein örtlicher Anbieter mit einer Einrichtung für Kitesurfer niedergelassen.
Man verlässt die Hauptstraße nach Maramaris und fährt durchs Dorf bis zu den
angrenzenden, Hügeln. In Gehreichweite zum Ortskern liegen dort erhöht und etwas
versteckt die drei Villen von Doga. Jede vollkommen selbstständig und untereinander
abgeschirmt, hat einen eigenen Pool und eine eigene, von außen nicht einsehbare
Terrasse. Der Blick von dort ist atemberaubend und führt über die angrenzende
Hügellandschaft und den Ort bis zum Meer.
Zwei der Villen liegen nebeneinander, eine weitere Villa, die vermietet wird, liegt etwas
erhöht zu den übrigen. Ein Verwalter hat auf dem Grundstück eine weitere Wohnung.
Jede der Villen hat 2 Schlafzimmer, eines davon mit eigenem Bad. Es gibt eine
große Wohnküche und ein weiteres Duschbad/WC. Die Räumlichkeiten sind sehr
gemütlich und und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Gut eingerichtete Küche und
viel Platz mit Sitzgelegenheiten auf der jeweiligen Terrasse.
Ein Mietwagen ist empfehlenswert. Regelmäßige und häufige Bus- bzw. Minibusverbindung nach Akyaka und nach Marmaris. In Gökce finden Sie Geschäfte
für den täglichen Bedarf sowie kleine Restaurants (ohne Alkoholausschank). Im
Nachbarort Akyaka steht Ihnen die ganze Palette unterschiedlicher Angebote zur
Verfügung (siehe dort).
Der FENER-Tipp: Wer Ruhe in schöner Umgebung sucht und gerne in einem Charakterhaus
mit eigenem Pool wohnt, hat hier das perfekte Angebot!
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besonders schöne
Strandlage

VILLEN DOGA, AKYAKA UMGEBUNG: GÖKCE

Ruhe und eine intakte Umgebung in einem
traditionellen Dorf. Gemütlicher Komfort, Pool
und eine atemberaubende Aussicht auf das Tal
und das Meer sowie die Nähe zu Akyaka:
So genießen Sie Urlaub pur!
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AKYAKA UMGEBUNG

DIE UMGEBUNG VON AKYAKA
Fahren Sie südlich in Richtung Marmaris
und zweigen nach der Umrundung des
Endes der Bucht von Gökova nach rechts
ab, so gelangen Sie in eine vom Tourismus
noch wunderbar unberührte Gegend. Landwirtschaft und traditionelles Leben steht hier
im Vordergrund. Dabei hat diese Gegend
eine ausgesprochen schöne Natur, üppige
Vegetation und traumhafte Strandbuchten.
Einige, wie die bei Einheimischen sehr
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beliebte Incekumbucht oder der Strand von
Ayin mit einem hervorragenden Strandrestaurant dessen Fischspezialitäten weit
über die Grenzen der Regiron bekannt sind
oder die Strandbucht Boncuk sind bewirtschaftet und bieten ideale Voraussetzungen
für unbeschwerte Strandtage. Zur Bucht von
Incekum führt ein kleiner Schotterweg steil
hinab vom angrenzenden Parkplatz. Für
den öffentlichen Verkehr ist diese Zufahrt
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gesperrt, aber die Gemeineverwaltung
hält einen originellen Shuttleservice, ein
von einem Trekker gezogener Planwagen,
gegen ein kleines Entgelt bereit, um die
Gäste vom Parkplatz zum wunderschönen
Strand der Bucht zu transportieren. Im Restaurant von Ayin probieren Sie unbedingt
den gegrillten Oktopus, schmackhafter und
zarter haben wir diese Spezialität noch
irgends gegessen!

AKYAKA UMGEBUNG

NEU

ENTDECKT,

können Sie
nun Ihren Urlaub direkt in dieser märchenhaften Gegegend abseits des Massentourismus verbringen. Eine gemütliche, kleine
Hotelanlage, nicht weit von den hervorragenden Strandbuchten der Gegend entfernt,
bietet Ruhe und Erholung. Bei Einheimischen
insbesondere bekannt für das ausgezeichnete Frühstück, kommen insbesondere an
Wochenenden Familien und Gruppen, um
unter alten Bäumen in frischer Natur eine Art
türkischen Brunch abzuhalten. Alles hausgemacht, im offenen gemauerten Steinofen
selbstgebackenes Brot, selbstgemachte
Konfitüre und nur frische Zutaten machen
das Frühstück zu einem Genuß!

R
EITERHOF
Für Pferdefreunde ist der Besuch des Reiterhofes ein Muss! Die ganze Gegend eignet
sich hervorragend für ausgedehnte Ausritte
und hier steht Ihnen eine ganze Herde von
Pferden zur Auswahl. Geleitet von echten
Pferdeprofis nehmen Sie hier an geführten
Touren teil oder reiten auf eigene Faust. Vielleicht möchten Sie auch Unterricht nehmen,
sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne
zu den Möglichkeiten, Ihren Urlaub aktiv zu
gestalten!
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AKYAKAUMGEBUNG

Wer Trubel wirklich entgehen möchte, der ist hier in den Mugla Platanenhäusern,
auf dem Weg nach Marmaris, eine halbe Fahrstunde südlich von Akyaka bestens
aufgehoben. Die Unterkünfte verteilen sich auf großem Grundstück am Hang auf
verschiedene Gebäude. Besonders schön der separierte Berich mit dem großen Pool
und großzügigen Liege- und Sitzmöglichkeiten. Unterhalb des Hotels liegt der Bereich
für das Restaurant. Hier wird Wert auf eine authentische Küche und frische Zutaten
gelegt. Das Frühstück in den Mugla Platanenhäuser ist weit über die Grenzen hinaus
bekannt und speziell am Wochenende ist dieser Garten unter schattigen Bäumen
sehr beliebt. Das Brot wird frisch gebacken, die Frühstückszutaten sind weitgehendst
selbstgemacht. Zu den schönen Stränden der Umgebung (siehe vorherige Seite) sind
es nur ein paar Autominuten. Auch wer sportliche Ferien auf einem Reiterhof sucht,
ist hier bestens aufgehoben und fährt ebenfalls nur wenige Minuten zu dem auf der
vorigen Seite beschriebenen Reiterhof. Eine besondere Attraktion sind die Erdbeeren,
die hier geerntet und zwischen April und Mai angeboten werden.
Die Standardzimmer sind zwischen 16 und 25 qm groß, verfügen über Klimaanlage,
SAT-TV, Kühlschrank , Kamin und Safe sowie teilweise Balkon. Die Suiten sind mit
25 bis 35 qm größer und haben alle Balkon.
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MUGLA PLATANENHÄUSER,
AKYAKA UMGEBUNG: CAMLIK

Die ländliche Ruhe, die wunderschöne Natur
mit einer üppigen Vegetation gepaart mit der
Nähe zu ausgezeichneten Stränden und dem
lebendigen Ort Akyaka überzeugen für einen
Aufenthalt in den Mugla Platanenhäusern.
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AKYAKAUMGEBUNG

Entlang der fast unbebauten Küste von Akyaka Richtung Bodrum erreichen Sie nach
etwa 30km den kleinen, versteckten Badeort Ören. Alternativ erfolgt die Anreise von
Bodrum über die Berge. Ein kilometerlanger, etws steiniger Strand lädt wundervoll
zum Baden ein. Hier läßt es sich wirklich ausspannen, Hektik gibt es nicht. Der
Ortsstrand ist bewirtschaftet, Sie können Liegen und Sonnenschirme leihen. Der sich
anschließende Kies-/Sandstrand ist naturbelassen und am Ende des Strandes und
des Ortes liegt direkt am Meer das neu eröffnete Silvanus. An der Forderfront, innen
und außen liegt das Restaurant mit schönem Blick auf das Meer. Silvanus verfügt
über 12 Appartements, 44 Standardzimmer und 4 Juniorsuiten. Die Appartements
haben eine Kaffeeküche und Wohnzimmer sowie Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad
mit abgetrennter Dusche sowie Terrasse. SAT-TV mit internationalem Programm steht
zur Verfügung. Die Standardzimmer haben wahlweise Doppelbett oder 2 Einzelbetten,
es gibt eine Minibar, das Duschbad hat eine abgetrennte Dusche.
Die 4 Juniorsuiten sind wesentlich größer, die Zimmer liegen nach vorne mit unmittelbarem Blick aufs Meer, es gibt einen Kühlschrank und ein Jaccuzzi.
Eine Fahrt von ca. 8km, vorbei am Kraftwerk des Ortes in die Berge führte zu einer
Depandance des Hotels. Dort in wunderschöner Natur gibt es ein Aufenthaltshaus,
verschiedene Tiere sollen auf dem Grundstück gehalten werden und ein Shuttleservice
soll die Gäste dorthin zu einem Ausflug bringen.
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HOTEL SILVANUS,
AKYAKA UMGEBUNG: ÖREN

Ruhiger als in Akyaka geht es in dem etwas
abgelegenen Ören zu! Ein angenehmer, kleiner
türkischer Badeort mit dem neu eröffneten Hotel Silvanus. Moderner, ansprechender Komfort
und direkt am Meer gelegen.
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