
Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten
in Bodrum: Das St. Peter Kastell  

Neben der quirligen Altstadt, finden sich in Bodrum auch
zahlreiche abgelegene Badeorte zum Entspannen. 

den sieben Weltwundern der An-
tike zählt und etwa 368 bis 350
vor Christus errichtet wurde. Ein
weiteres antikes historisches
Schmuckstück ist das „Grie-
chisch-Römische Theater“, das
sich auf der Umgebungsstrasse
von Bodrum Richtung Bitez be-
findet. Historien-Liebhaber soll-
ten sich auch auf keinen Fall die
versunkene Stadt Myndos entge-
hen lassen, die in der Nähe des
kleinen Fischerdorfes Gümüslük
liegt. Da ein Teil der alten Stadt
noch unter Wasser ist, bekommen
Taucher den Eindruck sich in ei-
ner versunkenen Stadt zu befin-
den. Ein besonderes kulturelles
Highlight ist die Johanniterburg,
die Bodrum an der Wasserlinie
teilt. Dort befinden sich auch das
berühmte Unterwasser-Museum
und der englische Turm mit einer
Rittertafel und Ritterrüstung. 

im Süden ein ruhiger Sandstrand
an den anderen reiht, präsentiert
sich das Saint Tropez der Ägäis
im Norden  felsig und waldreich.
Es punktet mit einer einzigartigen
Mischung aus Entspannung und
Lifestyle.
Ob Shopping in den Gassen der
Altstadt oder türkische Kulina-
rik-Schmankerl in einem der vie-
len herrlichen Fischlokale ver-
kosten: Bodrum bietet seinen Be-
suchern ein vielfältiges Angebot.
Auch beim Nachtleben, muss Bo-

drum den Vergleich mit St.
Tropez nicht scheuen.  In  ange-
sagten Beachclubs, wird die
Nacht zum Tag gemacht. Für Ru-
hesuchende hält Bodrum abgele-
gene Strände für Paare und Fami-
lien bereit. Als unterhaltsame
Ausflugsziele empfehlen sich die
lebhaften Bazare oder Spazier-
gänge durch die duftenden Gärten
von Babylon. 
Ein absolutes Must-See ist auch
das berühmte Mausoleum  von
Halikarnassos in Bodrum, das zu

F TI sorgt  jetzt für eine noch
bessere Erreichbarkeit des
türkischen Bodrum: Noch

bis Anfang September 2018
fliegt die Fluglinie Tailwind im
exklusiven Auftrag von FTI sonn-
tags non-stop von Wien nach Bo-
drum. 
In Bodrum erwarten Urlauber un-
zählige Buchten mit 274 Kilome-
tern Küstenlandschaft, weiß ge-
kalkte Häuser, die im Sonnenlicht
der Ägäis hell erleuchten, und das
türkisblaue Meer.  Während sich
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In Bodrum finden Reisende neben trendigen Restaurants und einem ausgelas-
senen Nachtleben, auch viel Ursprünglichkeit und ruhige Orte zum Entspannen.

Das Saint Tropez der Türkei 
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Menge Möglichkeiten für Was-
sersport oder einen Badeausflug.
Turgutreis und Gümüslük bieten
ausgezeichnete Strände und gute
Fischrestaurants. Der Norden
reizt mit den Orten Torba, Türk-
bübü, Gölköy, Gündogan,Yalika-
vak und Güvercinlik, die einla-
dend und ursprünglich sind. Mit
einem Jeep lassen sich auch ganz
einsame Buchten erreichen, zum
Beispiel bei Mumcular. Bodrum
ist so vielseitig, dass ein Urlaub
oft gar nicht reicht, um alle Facet-
ten dieses ausgesuchten Fleck-
chens auf der mediterranen Land-
karte kennenzulernen. Deswegen
haben sich viele Künstler und Pro-
minente dazu entschieden, hier ei-
nen Zweitwohnsitz zu beziehen.
Mit einer FTI-Rundreise können
Reisende die schönsten Ecken
Bodrums erstmal ganz entspannt
besuchen.                                �

Die Halbinsel lässt sich bequem
auf die verschiedensten Arten

kennenlernen. Für Entdecker lohnt
sich eine Bootstagestour. Noch un-
abhängiger sind Reisende mit ei-
nem Mietwagen. In Bodrum gibt es
neben beschaulichen Dörfern,
Sandstränden und kleinen ver-
steckten Buchten, auch eine Viel-
zahl an historischen Zeugen der
ägäischen Kultur zu erkunden. An
der südlichen Küste sind die Orte
Gümbet, Bitez, Ortakent-Yahsi,
Bagla oder Akyarlar ideale Halte-
punkte für den Roadtrip mit dem
Auto. Bitez und Akyarlar sind zu-
dem auch gute Surfspots, und für
eine kleine, schöne Wanderung lo-
cken die duftenden Mandarinen-
gärten von Ortakent und Bitez. Im
Westen der Halbinsel Bodrum
gibt es zudem nicht nur einen fan-
tastischen Blick auf die griechi-
sche Inselwelt sondern auch jede

In Bodrum werden in trendigen Restaurants regionale Fischspezialitä-
ten und Meeresfrüchte - Meerblick inklusive – geboten. 
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RESTAURANTS: 
• Gümüslük Balik Restorani: Das Res-

taurant wurde 1988 an der Gümüslük
Bay eröffnet. Der perfekte Ort für Fein-
schmecker und Romantiker. 
www.gumuscafe.com 

• Fenerci Restoran: Das Restaurant ser-
viert bereits seit 1979 in der Bucht von Gü-
müslük seine Speisen. Das Fenerci gehört
zu den ersten Fischrestaurants auf der
Halbinsel Bodrum und bietet Fisch, Meer -
esfrüchte sowie Vorspeisenvariationen. 
www.fenercirestaurant.com

CLUBS & BARS: 
• Küba Restaurant & Lounge Bar: Das

Restaurant wurde 1997 eröffnet und be-
findet sich in einem 150 Jahre alten
Steingebäude. Es ist das Szene Lokal in
Bodrum direkt an der Hafen Promenade
und wird oft von vielen Politikern, Künst-
lern, Sportlern und der High Society be-
sucht. 
www.kubabar.com

HOTELS: 
• Yasmin Bodrum Resort ***** Das

Yasmin Bodrum Resort bietet eine traum-
hafte Aussicht wie aus dem Bilderbuch.
Unter Einhaltung der einzigartigen Archi-
tektur Bodrums werden hier Komfort, Lu-
xus und Wohlbefinden vereint. Besonders
empfohlen für Familien!

• Thor by Alkoclar Exclusive *****
Zeit für Zweisamkeit: In diesem luxuriösen
Hotel fühlen sich Paare besonders wohl.
Hier verbringen sie erholsame Stunden in
der gepflegten Hotelanlage und werden
kulinarisch in den hoteleigenen A-la-carte-
Restaurants verwöhnt.

STRANDTIPPS: 
• Bitez: Der breite Strand befindet sich kei-

ne zehn Kilometer von Bodrum entfernt
und ist leicht und schnell erreichbar. 

• Torba: Der Strand befindet sich in einer
Bucht mit sehr klarem Wasser und ist
neun Kilometer von Bodrum entfernt. 
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