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Paradise

Hillside Beach Club, Türkei

FOUNd
So muss es im Paradies sein: viel Sonne, drei Privatstrände, zahlreiche 

spannende Aktivitäten für Groß und Klein sowie ein riesiges Angebot an 

Restaurants und Bars, die jeden kulinarischen Wunsch erfüllen! Im Fünf-

Sterne-Resort Hillside Beach Club an der Lykischen Küste der Türkei erle-

ben Reisende ihren Traumurlaub mit der ganzen Familie.
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E ingebettet in üppige Pinienwälder, 
schmiegt sich das All-inclusive-
Haus auf einem weitläufigen Ge-

lände terrassenförmig über das Meer, nur 
wenige Kilometer von der beschauliche 
Hafenstadt Fethiye entfernt. Im Resort ste-
hen Zimmer in fünf Kategorien zur Wahl, 
darunter viele, die ideal für Familien ge-
eignet sind. Von fast jedem Zimmer aus 
genießt man den weiten, atemberaubenden 
Blick über die türkisblaue Kalemya-Bucht. 
Der Hillside Beach Club liegt an einem 
der schönsten und natürlichsten Küsten-
abschnitte der Türkei. Dank der geschütz-
ten Lage in der hauseigenen Bucht finden 
Gäste eine kleine, ungestörte Welt für sich. 

Familien lieben den weitläufigen Haupt-
strand, über den eine professionelle Ba-
deaufsicht wacht, sodass Kinder und ihre 
Eltern eine sorglose Zeit verbringen. Hier 
können sich die Gäste auch ganz bequem 
über die „Beach Order App“ des Hotels 
Getränke und Snacks direkt an die Liege 
bringen lassen. Den abgelegenen Serenity 
Beach mit Strandbar, Barbecue-Grill und 
Mandala-Ecke erreichen sie über einen 
kleinen Naturwanderpfad entlang des Was-
sers oder mit einem Bootsshuttle. Am Si-
lent Beach ist der Name Programm: Hier 
stört kein Handyklingeln die Ruhe der 
Erholungssuchenden, die sich hierher zum 
Lesen, Relaxen und zu morgendlichen Yo-
ga-Stunden zurückziehen.

Für Familien mit Kindern und Jugendli-
chen ist der Hillside Beach Club das ide-
ale Feriendomizil, denn das Haus hat sich 
mit umfangreichen Betreuungsangeboten, 
Aktivitäten und seinem aufmerksamen 
Service auf diese Zielgruppe spezialisiert. 
Was den Erwachsenen Spaß macht, wird 
für die Jüngeren altersgerecht angepasst. 
So können sich die Kids beim Kinder-
Yoga entspannen. Äußerst beliebt sind die 
Eltern-Kind-Aktivitäten wie „Yoga für 
Mütter und Töchter” oder „Kanufahren für 
Väter und Söhne“. Neu ist eine ganze Reihe 
von ebenso kurzweiligen wie spannenden 
Workshops. Das Angebot reicht vom Kaf-
fee-Seminar über Foto- und Zeichenkurse 
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sowie Instagram-Training bis zum trendi-
gen Terrarium-Kurs oder zum Astronomie-
Seminar.

Im Kinderclub KidSide beschäftigen pro-
fessionelle Betreuer die kleinen Traveller 
zwischen vier und sieben Jahren mit einem 
Programm aus Kunst- und Handwerksa-
telier, Mini-Disco sowie Sport, Spiel und 
Animation. Eltern erhalten hier das rund-
um sorglos Paket, denn die Kleinen be-
kommen während der Zeit im Club nicht 
nur frische Snacks und ein ausgewogenes 
Mittagessen, sondern werden auch mit 
Sonnenmilch eingecremt und in der Mit-
tagszeit im Schatten zur Ruhe gebracht. 
Sport steht an oberster Stelle im Junior 
Club, wo sich die 8- bis 13-Jährigen bei 
Fuß- oder Basketball, Tischtennis oder 
Bogenschießen messen. Für Wasserratten 
stehen Tauchdemonstrationen im Pool und 
Segelkurse auf dem Programm. Im Young 
Club steht den 14- bis 17-jährigen Gästen 
ein eigener Bereich mit Whirlpool und 
Lounge zur Verfügung. Alle Jugendlichen 
können neben den Sportangeboten auch 
das gemeinsame Internet Café mit iMacs, 
Playstations und Wii-Konsolen nutzen. Die 
Freizeitprogramme werden von professio-
nellen Animateuren in Deutsch angeboten.
 
Während der Nachwuchs versorgt ist, ma-
chen es sich Mama oder Papa im Spa be-

quem. In zwei Spas präsentiert das Luxus-
resort seinen Gästen ein breit gefächertes 
Wellness-Angebot. Das SANDA „Nature 
Spa“ scheint dank seiner baumhausähnli-
chen Architektur und dem Rückgriff auf 
natürliche Materialien in den Baumkronen 
zu schweben. Die Behandlungen orientie-
ren sich an fernöstlicher Gesundheitsphilo-
sophie. Das SANDA Spa im Hauptgebäude 
des Resorts besinnt sich auf die traditi-
onelle osmanische Badekultur rund um 
den Hamam. Das türkische Bad bildet das 
Herzstück dieses Wellnesstempels, in dem 
sich Gäste mit einem Meersalzpeeling und 
einer traditionellen Schaummassage mit 
Kräuterseife verwöhnen lassen. 

Abenteuer, Action, Sport und sowieso die 
Meeresluft machen hungrig! Abhilfe ver-

sprechen gleich drei Restaurants im Hillside 
Beach Club. Im Hauptrestaurant probiert 
man sich in ungezwungener Atmosphäre 
durch die Vielfalt des Büffets mit regionalen 
und internationalen Leckereien. Spätaufste-
her genießen im Pasha on the Bay ein spätes 
Frühstück oder abends mediterrane Spezia-
litäten. Für Romantiker deckt das Team des 
Gourmet-Restaurants gern auch direkt am 
Strand unter dem Sternenzelt auf. Lässige 
Strandatmosphäre verströmt das Beach Bar 
& Restaurant, wo zur Mittagszeit ein Snack-
buffet und eine Barbecue-Ecke die Energie-
reserven wieder auffüllen. 

Hillside Beach Club
Tel.: +90 (0)212 362 30 23
www.hillsidebeachclub.com
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