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AKYAKA: HOTEL SUSAM

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 
befi ndet 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. 

schöne
Ortslage

Für sportlich Ambitionierte besteht seit kurzem die Möglichkeit, eine profes-
sionell geleitete Kitesurfstation zu nutzen. Etwas außerhalb von Akyaka, im 
kleinen Ort Gökce fi nden 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!

KITESURFEN IN AKYAKA
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TÜRKEI

Persönlich und familiär geführtes, kleines Ho-
tel mitten im Ort Akyaka und nah zum Strand.HOTEL SUSAM, AKYAKA
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