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AKYAKA UMGEBUNG, GÖKCE: VILLEN DOGA

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 häufi ge Bus- bzw. Mini-
busverbindung nach Akyaka und nach Marmaris. In Gökce fi nden 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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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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