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WHEN YOU ASK FOR PEACE, THE ANSWER IS

FETHİYE

WENN SIE RUHE UND FRIEDEN SUCHEN, DANN FINDEN SIE DIES IN
Fethiye is a place full of beauties where you can
enjoy both green and blue at the same time. It is
offering everything for you to enjoy a quality time
with its people, past and culture. If you are looking
for a place to have rest and find peace this summer
Fethiye is a perfect option for you.

Fethiye ist ein Ort voller Schönheit, an dem Sie
jederzeit von den Farben Blau und Grün umgeben
sind. Mit seinen Einwohnern, seiner Vergangenheit
und seiner Kultur bietet er Ihnen alles was Sie
brauchen, um eine wunderbare Zeit zu verleben.
Wenn Sie ein Plätzchen suchen, an dem Sie in diesem
Sommer Ruhe und Frieden finden wollen, dann ist
Fethiye für Sie eine ausgezeichnete Wahl.
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“In Ölüdeniz, you can
get a taste of grasping
happiness of swimming
in the harmony of a
color where blue and
green join.”

REISEN

„In Ölüdeniz erleben Sie die
Freude, die ein Bad in einem
Meer bereitet, in dessen
Farbe sich Blau und Grün
vereinen.“

B

eing in a city on the coast of Mediterranean
Sea, Fethiye is ideally suited for you to purify
yourself from the job stress and crowded city
noise. Aside from the natural beauties, Fethiye
is also attractive with its historical beauties carrying the
remarks of Hellenistic and Roman periods.
Most of the domestic and foreign tourists choose Fethiye
for the summer time. When you say Fethiye, first thing
comes to mind is Ölüdeniz. Those who have been there
and drawn its smell, call this place “Heaven on earth”.
Ölüdeniz, although the name suggests otherwise, is a
holiday destination with an active night life. In this village
hosting a 3 km beach where you can enjoy the sun, clear
sea and many water sports, you may come across with
sweet-smelling flowers and plenty of pine trees.

Fun never ends here
Night life of Fethiye is quite live and fun! And that does
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A

ls Küstenstadt am Mittelmeer eignet sich Fethiye perfekt
für Sie, wenn Sie sich vom Arbeitsstress und dem Lärm des
Menschengewimmels in der Großstadt erholen wollen. Neben
seinen Naturschönheiten besticht Fethiye auch durch seine historischen
Kleinode, die Spuren der hellenistischen und der römischen Epoche
aufweisen. Die meisten der Touristen aus dem In- und Ausland entscheiden
sich für Fethiye in den Sommermonaten. Sagt man den Namen Fethiye,
kommt zuerst der Name Ölüdeniz in den Sinn. Alle die, die dort gewesen
sind und den Duft des Ortes eingeatmet haben, nennen ihn den „Himmel
auf Erden“. Auch wenn der Name Ölüdeniz nicht darauf schließen lässt,
handelt es sich hier um einen Urlaubsort mit einem aktiven Nachtleben.
In diesem Dorf, das über einen 3 km langen Strand verfügt, an dem man
Sonne, klares Wasser und viele Wassersportarten genießen kann, stoßen
Sie auf herrlich duftende Blumen und viele Kiefernbäume.

Hier geht der SpaSS nie vorbei
Das Nachtleben von Fethiye ist ziemlich lebhaft und spaßig! Hierzu
gehören nicht nur Bars, sondern Sie werden in allen Straßen in und um

“When you set foot in Dalyan, you may witness that many people are doing
paragliding and mud bath. You can also experience paragliding by choosing
one from four different take-off runways in paragliding centers.”
„Wenn Sie den Ort Dalyan betreten, werden Sie entdecken, dass viele
Menschen Schlammbäder nehmen oder sich mit Paragliding vergnügen.
Auch Sie können sich an Paragliding auf einer von vier Startrampen in den
Paragliding-Zentren versuchen.“
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das Zentrum von Ölüdeniz auch Zeuge von Animationen, Spaß und Spiel.
In Fethiye können Sie sowohl Meer und Sonne genießen, als auch die
Geheimnisse von historischen Orten entdecken, die uns die Vergangenheit
hinterlassen hat.

Byzantium Monastery left underwater in Hamam Bay, walk
around the Lydas ancient city in Yavansu and eat delicious
seafood in Tersane and Göbün islands.

Die zwölf Inseln

Anothe natural beauty in Fethiye is Dalyan, connecting
Köyceğiz Lake and Mediterranean Sea. In Dalyan where the
population is 5 thousand, many foreigners are living there as
well as Turkish people.
When you set foot in Dalyan, you may witness that many
people are doing paragliding and mud bath. You can also
experience paragliding by choosing one from four different
take-off runways in paragliding centers. These centers are
also the places where many Professional sportsman from
different countries choose.

Die Inseln, die im Westen und Norden des Golfs von Fethiye gelegen sind,
nennen sich „Zwölf Inseln“. Jeden Tag werden vom Hafen in Fethiye aus
Bootsausflüge zu diesen Inseln angeboten. Sollten Sie sich für eine solche
Tour entscheiden, erwarten Sie die Inseln Kızılada, Delikli, Yassıcalar,
Tersane, Pig Island und die Göbün Bay. Ein solcher Trip beschränkt sich
nicht nur allein auf diese Inseln. Auf den Touren können Sie die Überreste
eines byzantinischen Klosters erleben, die unter Wasser in der Hamam Bay
verblieben sind, in der antiken lydischen Stadt Yavansu spazieren gehen und
in Tersane und den Göbün Inseln schmackhafte Meeresfrüchte probieren.

Dalyan

not include only bars but you can also witness animations,
fun and games in all the streets located around Ölüdeniz.
In Fethiye, you can both enjoy the sea and the sun and also
discover the mystery of historical places remaining from the
past.

Was sollte man kaufen?
In den Basaren von Fethiye können Sie ortstypische Teppiche
erstehen. Darüber hinaus können Sie zahlreiche Souvenirs, Magnete
und Schmuckstücke entdecken.

Twelve Islands

Was sollte man essen?

These islands which are located in the West and North of
Fethiye Gulf is called the Twelve Islands. There are boat
trips organized every day from Fethiye Port to these
islands. When you join these tours, what is waiting for you is
Kızılada, Delikli Island, Yassıcalar, Tersane Island, Pig Island
and Göbün Bay. Twelve Islands are not limited to these
only. During these tours, you can witness the residues of

Muğla ist eine Stadt, deren Küche sich allgemein erfolgreich dadurch
auszeichnet, dass in ihren Gerichten alle möglichen Gemüsesorten
verarbeitet werden. Zu den beliebtesten Gemüsesorten gehören
Okraschoten, Schwarzaugenbohnen, Kichererbsen und Bohnen. In
dieser Küche, in der reichlich mit Olivenöl gearbeitet wird, sind auch
Fleischgerichte zu finden.

Dalyan

Patara

Eine weitere Schönheit der Natur in Fethiye ist der Ort Dalyan, dessen
gleichnamiger Kanal den See Köyceğiz mit dem Mittelmeer verbindet.
In Dalyan, wo 5.000 Menschen leben, finden sich neben Türken auch
viele ausländische Mitbewohner. Wenn Sie den Ort Dalyan betreten,
werden Sie entdecken, dass viele Menschen Schlammbäder nehmen
oder sich mit Paragliding vergnügen. Auch Sie können sich an
Paragliding auf einer von vier Startrampen in den Paragliding-Zentren
versuchen. In diesen Sportanlagen trainieren auch viele Profisportler
aus aller Welt.

When you reach Patara, you witness that the long beaches
are glittering as if to say “Welcome”. The sand of Patara is
carrying the same qualities as Gebekum in Dalyan.

Patara

Muğla is a city whose cuisine is generally successful in using
all the vegetables in its menus. Top vegetables are okra, black
eyed pea, chickpea and bean. In this cuisine which is dominant
especially in olive oil dish, meat dish is also included.

Kommen Sie nach Patara, scheinen Ihnen die langen, glitzernden
Strände „Willkommen“ zuzurufen. Der Sand von Patara ist von seiner
Qualität her genauso hervorragend wie der von Gebekum in Dalyan.
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What to buy?
In the bazaars of Fethiye, you may purchase rock carpets
those especially peculiar to Fethiye. Apart from this you can
find many souvenirs, magnets and jewelries.

What to eat?
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