
BODRUM
Bodrum ist der bekannteste Ort der tür-
kischen Ägäis. Seine Geschichte reicht 
bis in die Antike zurück. Die kleine Stadt 
liegt wunderschön in einer Bucht und 
wird geprägt durch das Wahrzeichen 
der Stadt, das gut erhaltene Kreuzritter-
kastell St. Peter.

Besonders unter türkischen Touristen be-
kannt, gilt Bodrum als eine der schönsten 
Urlaubsziele der Türkei. Insofern ist es 
nicht verwunderlich, dass gerade auf der 
Bodrumhalbinsel die schönsten und luxu-
riösten Villen der türkischen Ägäisküste zu 
fi nden sind.  In Bodrum gibt es gute Ein-
kaufsmöglichkeiten, kleine Gassen zum 
Bummeln und Schauen, viele Restaurants, 
ein breites Freizeitangebot, Bars, Cafés 
und die bekannteste Freiluftdiskothek der 
Türkei, „Halikarnas“. Die Umgebung Bo-
drums bietet eine Vielzahl von Stränden 
und ist Ausgangspunkt für verschiedene 
Besichtigungsmöglichkeiten.
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Eine Art Ringstraße führt um die Bodrum-

halbinsel herum. Unsere Hotel-, Apparte-

ment- und Villenangebote, liegen einerseits 

direkt bei dem Ort Bodrum, zum anderen auf 

der Nordseite der Halbinsel in Torba und im 

Westen in Yalikavak. Strandbuchten fi nden 

Sie überall, einen besonders schönen und 

beliebten Strand gibt es z.B. in Gümbet, nur 

etwa 2 km von der Stadt Bodrum entfernt. 

Und wenn Sie dann einmal landeinwärts 

abzweigen, werden Sie überrascht sein, nach 

nur wenigen Kilometern in eine ländliche, 

fast einsame, gebirgige und wunderschöne 

Bauernlandschaft einzutauchen.

Unser Tipp: Von Bodrum fährt zweimal täg-

lich eine kleine Fähre in etwa 2 Stunden zu 

der weiter südlich gelegenen Datcahalbinsel. 

Ein sehr interessanter Tagesausfl ug!

ALT-YALIKAVAK

Haben Sie Lust auf Entdeckung zu gehen? 

Dann besuchen Sie einmal den verlassenen 

Ort Alt-Yalikavak. Von dem anspruchsvollen 

Hotel und Appartements „Lavanta“ im neuen 

Teil des Ortes können Sie diesen Ausfl ug 

sogar zu Fuß unternehmen. Ansonsten führt 

ein recht holpriger Feldweg den Hang hinauf. 

Von dort genießen Sie einen fantastischen 

Blick auf die Bucht. Am Ende des Weges 

erreichen Sie die Ruinen der schönen, alten 

Häuser, und mit etwas Fantasie können Sie 

sich leicht vorstellen, wie prachtvoll es hier 

einmal zuging!
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