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EINDRUCKSVOLL UND
FRIEDLICH: KAPPADOKIEN
Kappadokien, das mit seiner Historie und seinen traditionellen Werten
eine der bedeutendsten Touristenattraktionen weltweit darstellt,
hat eine Geschichte, die zurückreicht bis in die Zeit vom Paläolithikum
bis zu den Hethitern. In Kappadokien, wo Geschichte förmlich zu
riechen ist, wird Ihnen jegliches Zeitgefühl verloren gehen.

IMPRESSIVE AND PEACEFUL

CAPPADOCIA
Cappadocia, world‘s one of the most important tourism centers, with its history
and traditional values has a history dating back from the Paleolithic period to the
Hittites. You will lose track of time in Cappadocia which smells history.
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C

appadocia, located in Nevşehir, is a value
which spread its effects up to Aksaray
Kirsehir, Nigde and partly Kayseri.
Cappadocia formed by the layers of
lava and ashes spread around from the
Erciyes, Gulludag and Mount Hasandağ being eroded
by the wind and rain in millions of years. Cappadocia is
located in the northern part of the Taurus Mountains,
in the hilly plateau involving the Kızılırmak spring and
various nature events in this region formed these fairy
chimneys with unique beauty.

60 years of value
Cappadocia with a very important history had
formed about 60 million years ago. Human life here
is prolonged until the Paleolithic period. In the later
times, Christians escaping from the oppressive regime
of the Roman Empire settled here. The houses carved
into the rock here had a vital importance for them.
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appadokien, gelegen in der Provinz Nevşehir,
ist ein Schatz, dessen Glanz bis hinauf nach
Aksaray Kirsehir, Nigde und zum Teil Kayseri
zu spüren ist. Die Landschaft von Kappadokien
entstand durch den Auswurf von Lavamassen und
Vulkanasche der Berge Erciyes, Güllüdag und Hasandağ,
die im Verlauf von Jahrmillionen durch Wind und Regen
erodierten. Kappadokien befindet sich im nördlichen
Teil des Taurus-Gebirges, im hügeligen Gebiet, in dem
die Quelle des Flusses Kızılırmak zu finden ist. Zahllose
Naturvorgänge in dieser Region formten diese Fairy
Chimneys mit ihrer unvergleichlichen Schönheit.

Ein 60 Millionen Jahre alter Schatz
Die Landschaft von Kappadokien mit ihrer reichen und
bedeutenden Geschichte entstand vor etwa 60 Millionen
Jahren. Menschliches Leben ist hier bis zurück ins
paläolithische Zeitalter nachweisbar. In späteren Zeiten
siedelten sich an diesem Ort Christen an, die vor dem
gewalttätigen Regime des Römischen Reiches geflohen
waren. Die in den Fels geschlagenen Häuser waren für sie
von lebenswichtiger Bedeutung.

Cappadocia with a very important
history had formed about 60
million years ago.

Die Landschaft von Kappadokien mit ihrer
reichen und bedeutenden Geschichte
entstand vor etwa 60 Millionen Jahren.
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How to get there?
You can reach Nevşehir Cappadocia Airport from Istanbul. Airport is located
approximately 30 kilometers from the center of Cappadocia. A number of shuttles and
city buses are available from the airport to both the Cappadocia and other areas of the
city. Arrival to Cappadocia from the airport lasts 30-45 minutes.

Ihlara Valley, one of the most popular walking place of Cappadocia,
an has an impressive atmosphere with its awesome nature, churches
carved into valleys and enchanting view of the Melendiz Brook.

Im Ihlara-Tal, einem der beliebtesten Wandergebiete Kappadokiens,
herrscht eine eindrucksvolle Stimmung, hervorgerufen durch
seine wunderbare Naturlandschaft, in Stein gemeiSSelte Kirchen
und den zauberhaften Blick über den Fluss Melendiz.

Wie kommt man hin?
Der Nevşehir Cappadocia Airport wird von Istanbul aus angeflogen. Der Flughafen befindet
sich etwa 30 Kilometer von Zentralkappadokien. Eine Vielzahl von Shuttle- und Stadtbussen
sind am Flughafen vorhanden, die nicht nur nach Kappadokien hineinfahren, sondern auch in
andere Stadtgebiete. Vom Flughafen dauert die Fahrt nach Kappadokien 30-45 Minuten.
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We recommend you to first participate in the balloon
tour made on the Fairy Chimneys, when you go to
Cappadocia fascinating by its natural structure.

Wenn Sie nach Kappadokien reisen, das Sie
durch seine Naturkunstwerke faszinieren wird,
empfehlen wir Ihnen, zuallererst eine Ballonfahrt
zu den Fairy Chimneys zu unternehmen.

What to Buy?
Certainly the most important place for ceramic and pottery
is Avanos, Cappadocia. The jugs made with the special red
mud of the region are known worldwide. Cappadocia region
is also known with wine production. Red wine made from red
grapes grown in the region is one of the must taste flavors.

Was kann man kaufen?
Der bedeutendste Ort für Keramik- und Töpferwaren ist
zweifellos Avanos in Kappadokien. Die Krüge, die hier aus
dem typischen roten Lehm der Region getöpfert werden,
sind auf der ganzen Welt bekannt. Die Region Kappadokien
ist auch berühmt für ihre Weinkellereien. Der aus den hier
angebauten roten Trauben produzierte Rotwein gehört zu den
Geschmackserlebnissen, die man sich nicht entgehen lassen darf.
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Exploration with balloon

Entdeckerfahrten mit dem Ballon

We recommend you to first participate in the balloon
tour made on the Fairy Chimneys, when you go to
Cappadocia fascinating by its natural structure. These
tours begin during sunrise in the morning to allow
you to witness to a unique view. We recommend you
to overdress while participating in this tour. A little
surprise waiting for you after the balloon. Your welcome
with champagne and your certificates are ready!
You may sight this historic area from the top of Uchisar
castle panoramically without missing any detail. Also
you will experience an unforgettable moment if you
go to the potteries in Avanos and explore the pottery
making. You may visit the Alaaddin Mosque and the
Saruhan caravansary while walking in the colorful
Avanos streets.

Wenn Sie nach Kappadokien reisen, das Sie durch seine
Naturkunstwerke faszinieren wird, empfehlen wir Ihnen, zuallererst
eine Ballonfahrt zu den Fairy Chimneys zu unternehmen. Diese Touren
starten während des Sonnenaufgangs am frühen Morgen, damit Sie
einen einzigartigen Anblick genießen können. Wir empfehlen Ihnen, sich
für diese Fahrt ruhig in Schale zu werfen, denn am Ende der Ballonfahrt
wartet eine kleine Überraschung auf Sie: Ihr Sektempfang ist vorbereitet
und Ihre Urkunden sind abholbereit!
Sie können das Panorama dieses historischen Gebietes von der Burg
Uchisar betrachten, ohne dass Ihnen ein Detail entgeht. Auch werden
Sie einen unvergesslichen Moment erleben, wenn Sie die Töpfereien
in Avanos besuchen und dabei zusehen können, wie die Töpferware
entsteht. Natürlich können Sie auf Ihrem Spaziergang durch die
farbenfrohen Straßen von Avanos auch die Alaaddin-Moschee und die
Karawanserei Saruhan besichtigen.
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Ihlara Valley
You will lose track of time in
Cappadocia which smells history.

In Kappadokien, wo Geschichte förmlich
zu riechen ist, wird Ihnen jegliches
Zeitgefühl verloren gehen.

What to Eat?
Meat meals are popular in the Nevşehir
cuisine. As vegetable gardening is also
important in the region, vegetables are
also widely used in meals. Cappadocia is
famous for production of quality wine. A
wine competition is being held between 11-14
October.

Was kann man essen?
In der Küche von Nevşehir sind Fleischgerichte
sehr beliebt. Da der Gemüseanbau in der
Region ebenfalls von Bedeutung ist, wird auch
Gemüse häufig in den Gerichten verarbeitet.
Kappadokien ist berühmt für seine Produktion
von Qualitätswein. Vom 11. bis zum 14. Oktober
findet eine Weinprämiierung statt.

Ihlara Valley, one of the most popular walking place of
Cappadocia, an has an impressive atmosphere with its awesome
nature, churches carved into valleys and enchanting view of the
Melendiz Brook.
A different rock structure had formed in the region due to
cooling of the lava blasted from Mount Hasandag when it was
an active volcano in ancient times. Ihlara Valley had formed in
time by the cracks, depressions and the impact of the Melendiz
Brook. Ihlara valley is about 15 kilometers long. The height varies
between 70-100 meters.

The famous stairs
When you encounter the famous staircase of the Ihlara Valley,
you will feel that you approach the unique beauty step by step.
Because you begin to see the natural beauty just going down.
You begin to notice how Melendiz Brook maintained the nature
alive and the soothing sound of water. When you begin to walk
accompanied with the tremendous view, you may feel that you
are in a different world.

Das Ihlara-Tal
Im Ihlara-Tal, einem der
beliebtesten Wandergebiete
Kappadokiens, herrscht eine
eindrucksvolle Stimmung,
hervorgerufen durch seine
wunderbare Naturlandschaft,
in Stein gemeißelte Kirchen
und den zauberhaften Blick
über den Fluss Melendiz.
In dieser Region bildete sich eine andere Felsstruktur. Dies geschah
aufgrund eines andersartigen Abkühlungsprozesses der Lava, die
der Hasandag in antiken Zeiten ausgeworfen hatte, als er noch ein
aktiver Vulkan war. Das Ihlara-Tal bildete sich im Laufe der Zeit durch
Risse und Senkungen und durch den Einfluss des Melendiz. Das Tal
von Ihlara ist etwa 15 Kilometer lang. Seine Höhe variiert von 70 bis
100 Meter.

Die berühmte Treppe
Wenn Sie auf die berühmte Treppe des Ihlara-Tals stoßen, werden
Sie spüren, dass Sie sich der einzigartigen Schönheit Stufe für Stufe
nähern, denn vor Ihrem Auge wird sichtbar, wie die Naturschönheit
Schritt für Schritt herabsinkt. Sie beginnen zu verstehen, wie der
Fluss Melendiz die Natur am Leben erhalten hat und hören den
beruhigenden Klang des fließenden Wassers. Sobald Sie mit Ihrem
Spaziergang beginnen, der begleitet ist von einem fabelhaften
Ausblick, werden Sie sich fühlen wie in einer anderen Welt.
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