Fethiye - Marmaris - Fethiye
(7 Tage, 6 Nächte)

Hier ist von allem etwas dabei – verträumte Inseln, antike Stätten und lebhafte Orte. Ein wahrer Querschnitt an Eindrücken erwartet Sie.
Start und Ende der Tour: Fethiye
Die Bucht von Göcek ist ein kleines Paradies. Grüne Pinienwälder und
traumhafte Strände laden zum Entspannen ein. Immer wieder bietet
sich die Gelegenheit, vom Boot aus ins türkisblaue, kristallklare Wasser
zu springen, zu schnorcheln oder einfach nur die Seele baumeln lassen.
Genießen pur steht auf dem Programm.
Die Gegend von Ekincik ist bekannt für
ihre antiken Stätten und das Schlammbad in Dalyan, das viele Reisende gerne
für eine „Verjüngungskur“ nutzen. Und
ein ganz besonderes Schauspiel bietet
von Mitte Juni bis Mitte August: Dann legen die Caretta Schildkröten am
Turtle Beach ihre Eier ab. Der Besuch des Schlammbades und des Turtle
Beach ist optional.
Eine Küstenlandschaft mit vielen Felsvorsprüngen und malerischen Stränden zeichnet die Gegend um Marmaris aus. Viele der hier gelegenen Strände zählen zu den schönsten in
der ganzen Türkei. Marmaris selber ist eine lebhafte Touristen-Metropole, die eine Vielzahl von Aktivitäten bietet und eine wahre Hochburg der
Yachten und Boote ist.
Unterwegs bleibt immer Zeit, in den schönen Buchten von Cennet Adasi,
Kardirga Bay und Göcek zu schwimmen, schnorcheln oder einfach die
Seele baumeln zu lassen.
Verpﬂegung
An Bord erhalten Sie traditionelles türkisches Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee / -kaﬀee und
Abendessen. Unsere Crew kocht jeden Tag frisch für Sie. Getränke können an Bord gekauft werden. Bitte
bringen Sie keine eigenen Getränke an Bord.
Kabinen
Unsere Gulet verfügt hauptsächlich über traditionelle Doppelkabinen mit Dusche und WC. Wenn Sie eine
Einzelkabine wünschen, sagen Sie uns bitte frühzeitig Bescheid.
Wichtig zu wissen: Sollte schlechtes Wetter oder raue See sein, kann es zu Ihrer eigenen Sicherheit zu
Abweichungen von der ursprünglich geplanten Route kommen.
genießen . entdecken . erleben
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