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Sonne, Spass und pure Entspannung  
an der lykischen Küste

Paradise 
 Found

Umgeben vom tiefblau schimmernden Meer und üppigen 
grünen Pinienwäldern liegt ein Ort, den Gäste, die schon dort gewesen 
sind, das Paradies auf Erden nennen. Hier, in diesem Fünf-Sterne-Resort 

an der Lykischen Küste, finden Urlauber Erholung und Wellness pur und 
haben gleichzeitig die Möglichkeit, aufregende Dinge zu erleben.

Autor: Urs Huebscher
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Es gibt viele Orte, von denen behauptet wird, 
sie seien perfekt. Aber nur wenige können 
diese Eigenschaft mit Zahlen belegen: eine 

Umfrage zeigte, dass 99 Prozent der Gäste des Hill-
side Beach Clubs mit ihrem Aufenthalt rundum zu-
frieden waren, ganze 68 Prozent sind Stammgäste und 
reisen nahezu jedes Jahr in das Hotel. Das hat sogar 
die Elite Universität Harvard zum Anlass genommen, 
um eine Studie über das Erfolgskonzept des Hillside 
Beach Clubs zu erstellen. 

Und dieses Erfolgskonzept hat viele Gründe: von April 
bis November herrscht an der lykischen Küste im Süd-
westen der Türkei ein angenehm mediterranes Klima – 
so eignet sich nahezu jeder Zeitraum für einen Urlaub im 
Hillside Beach Club. Dabei können sich Familien mit 
kleinen Kindern hier genauso wohl fühlen, wie Allein-
reisende. Frisch vermählte Paare geniessen entspannte 
Flitterwochen und stressgeplagte Stadtmenschen haben 
die Chance auf Ruhe und Erholung. Auch für Sport-Fans 
bietet dieses Ferienziel das ideale Programm. >
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Gelegen an einem der schönsten und natürlichsten Küs-
tenabschnitte der Türkei – in Lykien – und dank der 
geschützten Lage in der hauseigenen Kalemya-Bucht, 
die nur durch eine einzige Zufahrt erreichbar ist, finden 
Gäste in diesem Resort eine kleine, ungestörte Welt für 
sich. Gleich drei private Strände, von denen zwei aus-
schliesslich Erwachsenen vorbehalten sind, ermöglichen 
einzigartige Erholung: am Hauptstrand wacht eine 
professionelle Badeaufsicht über den flach abfallen-
den Kiesstrand und sorgt dafür, dass Kinder und ihre 
Eltern eine sorglose Zeit haben. Den abgelegenen Serenity 
Beach erreichen Gäste über einen kleinen Naturwan-
derpfad entlang des Wassers oder mit einem Boots-
shuttle. Am Silent Beach ist der Name Programm: hier 
stört kein Handyklingeln die Ruhe der Gäste, die sich 
hierher zum Lesen, Relaxen und zu morgendlichen 
Yoga-Stunden zurückziehen. 

Zwei exklusive SPAs ergänzen das Erholungs-Para-
dies: SANDA Nature Spa schmiegt sich durch seine 
baumhausähnliche Architektur in den dichten umge-
benen Wald ein und bietet balinesische Therapien, 
während der SANDA Spa im Hauptgebäude die Gäste 
mit typisch-traditionellen Behandlungen rund um den 
Hammam verwöhnt.

Kulinarische Herzen lässt der Hillside Beach Club 
gleich dreimal höher schlagen, denn: drei Restaurants 
versprechen eine Vielfalt hochwertiger Speisen, die 
regionale und internationale Spezialitäten beinhalten. 
Das Hauptrestaurant bietet für Fitness- und Ernäh-
rungsbewusste zudem ein Vitality-Buffet mit frischen 
Smoothies, Superfoods oder veganen Speisen. Für die 
besonderen Vorlieben der kleinen Gäste kocht hier so-
gar der sogenannte «Baby-Chef».

Für Adrenalinfans, die nicht nur am Strand relaxen 
wollen, hat das Resort ein modernes Fitness-Studio, 
die erste Wassersportschule der Türkei und Yoga-
Kurse im Programm. Ausserdem lassen sich im Ver-
anstaltungskalender des Hotels verschiedene Aktions-
wochen finden, wie die Summer Challenge oder die 
Feel Good Week. 

Neben Strand, Meer und Wellness wird im Resort auch 
Kultur gross geschrieben: Rund 10 Kilometer von der 
nächsten grossen Stadt Fethiye entfernt, liegt zum Beispiel 
Kayaköy. Das Hotel bietet kulturhistorische Ausflüge zu 
den Ausgrabungsstätten, die heute zum UNESCO-Welt-
kulturerbe gehören. 

> www.hillsidebeachclub.com 


