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World’s Closest Place to Stars:

Kalkan

Wo die Sterne der Erde am nächsten sind:

We recommend Kalkan for those who wish to have an
unforgettable holiday and who have a passion for
sea. It is close to many other holiday locations.

All denen, die sich nach einem unvergesslichen
Urlaub sehnen und eine Passion für das Meer
haben, empfehlen wir Kalkan. Der Ort liegt
in unmittelbarer Nachbarschaft von vielen
anderen Urlaubsorten.

I

t is in south-west corner of Turkey and a
town of Kaş county. Kalkan had been a
fishers’ village until 1920s and it was called
Kalamaki (“Güzel Koy” which means “fair
cove”). As it had been a secure cove, it had a
significant importance throughout its historical
background and it was there the agricultural and
forestry products were marketed and loaded to
the ships. The region where the town still has
its historical authenticity, is under protection.
Kalkan has Kalamar Cove in the West, Kömürlük
and Kışlayer regions in the East.
Kalkan is becoming a more and more popular
attraction center in tourism. In the town center,
there are houses which remain from Ottoman
era, summer villas each one of which has
wonderful sea view. As historian Heredotus said
2500 years ago “This is the world’s closest place
to the stars”.

Geographical Advantage
Just as we have said above, Kaş is more
commonly known but if you want to travel; it
must be the second place. Closest places to
travel and see to Kaş are Kekova and Demre in
its West. All-important places to travel (Patara,
Kaputaş, Saklıkent, Fethiye, Ölüdeniz, Ancient
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D

er Ort Kalkan liegt im Bezirk Kaş am
südwestlichen Zipfel der Türkei. Bis in die
1920er Jahre hinein war Kalkan ein Fischerdorf
und trug den Namen Kalamaki („Güzel Koy“, was so viel
bedeutet wie „schöne Bucht“). Da die Bucht nicht nur
schön, sondern auch sicher war, kam dem Ort im gesamten
Verlauf seiner Geschichte eine wesentliche Bedeutung
zu. Hier wurden land- und forstwirtschaftliche Produkte
vermarktet und auf die Schiffe geladen. Der Ortsteil,
in dem das Dorf noch seine historische Authentizität
aufrechterhalten hat, steht heute unter Denkmalschutz.
Westlich von Kalkan befindet sich die Kalamar Bucht,
im Osten liegen die Regionen Kömürlük und Kışlayer.
Kalkan entwickelt sich zu einem immer beliebteren
Touristenzentrum. In der Ortsmitte gibt es Bauten,
die aus dem osmanischen Zeitalter erhalten sind, und
Sommervillen, von denen jede über einen herrlichen
Ausblick auf das Meer verfügt. Wie der Geschichtsschreiber
Herodot vor 2500 Jahren so treffend bemerkte, ist „Dies
[…] der Ort, dem die Sterne am nächsten sind“.

Kalkan had
been a fishers’
village until
1920s and it
was called
Kalamaki.
Bis in die 1920er
Jahre hinein
war Kalkan ein
Fischerdorf
und trug
den Namen
Kalamaki.

Geografische Vorzüge
Wie wir bereits erwähnt haben, ist die Stadt Kaş allgemein
besser bekannt, aber wenn Sie eine Reise hierher führt,
sollte sie die zweite Geige spielen. Die nächstgelegenen
Orte von Kaş sind Kekova and Demre im Westen. Alle
wichtigen Reiseziele (Patara, Kaputaş, Saklıkent, Fethiye,
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You can take
a day trip
to Fethiye
and even to
Ölüdeniz.
Sie können
einen Tagestrip
nach Fethiye
machen oder
sogar nach
Ölüdeniz.

towns) are in the West of Kaş, and are closer
to Kalkan. You can take a day trip to Fethiye
and even to Ölüdeniz. You can take day trips
to ancient towns of Lycia (Xanthos, Letoon,
Patara, Tlos, Pınara, Sidyma) and you can
have famous trout of İslamlar village which is
close to Kalkan.

Blue Flag Beaches
Kalkan is a vacation spot with worldwide
famous beaches. Patara Beach which is one
of the largest (16 km) beaches around the
world is in this region. Patara beach is 18
km long and at some sections it is wide as
300 meters and it is one of the special spots

Ölüdeniz und die antiken Städte) sind westlich von
Kaş, gelegen und so näher an Kalkan. Sie können
einen Tagestrip nach Fethiye machen oder sogar
nach Ölüdeniz. Sie haben aber auch die Möglichkeit,
Tageausflüge zu den antiken Städten Lykiens (Xanthos,
Letoon, Patara, Tlos, Pınara, Sidyma) zu unternehmen
und die berühmten Forellen des Dorfes Islamlar zu
probieren, das ganz in der Nähe von Kalkan liegt. Im
Ortszentrum von Kalkan können Sie eine der täglich
stattfindenden Bootstouren machen oder Wassersport
und Paragliding betreiben.

If you decided
to rent a
villa for your
stay, then
be prepared
to enjoy the
wonderful
view.

Blau beflaggte Strände
Kalkan ist ein Ferienort mit weltweit bekannten
Stränden. Hier ist Patara Beach zu finden, mit einer

around the world as caretta caretta turtles
come here to breed. Kaputaş beach is a
canyon beach and wide as 300 meters and
famous for its turquoise sea and golden
sand to which you can reach by stepping
down 180 stairs. It is at 7km distance to
Kalkan. Public beach in the town center is a
beach where you can have a quick swim to
refresh yourself if you feel uncomfortably
warm. Because it only has pebbles. After
you enter the blue flag beach you have a
shower and get dressed and go on with
your trip.

Rent a villa, enjoy the
holiday!
Kalkan town has a bowl-shaped geography
around Kalkan cove and for this reason
the houses are aligned upwards through
the slopes and each has a continuous sea
view. This accelerated the villa construction
in Kalkan and these villas are opened for
tourism. It is an alternative for those who
do not wish to stay at a hotel.
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Länge von 18 km einer der längsten Strände der Welt. Der
Strand von Patara ist 18 km lang und an einigen Abschnitten
bis zu 300 m breit. Er gehört zu den besonderen Orten
der Welt, denn hierher kommen die Karettschildkröten zur
Eiablage. Kaputaş Beach ist ein Strand in einer Bergschlucht,
300 m breit und berühmt für sein türkisfarbenes Wasser und
seinen goldenen Sand. Ihn erreichen Sie über eine Treppe,
die Sie 180 Stufen hinunterführt. Er befindet sich 7 km von
Kalkan entfernt. Der öffentliche Strand im Ortszentrum ist ein
Strand, an dem Sie allenfalls kurz ins Wasser springen können,
um sich zu erfrischen, falls Ihnen unerträglich heiß sein sollte,
denn er besteht nur aus Kieselsteinen. Nachdem Sie den blau
beflaggten Strand verlassen haben, nehmen Sie eine Dusche,
ziehen sich um und setzen Ihren Trip fort.

Sollten Sie
sich bei Ihrer
Aufenthaltsunterkunft für
eine Villa entschieden haben,
dann machen Sie
sich auf einen
wundervollen
Ausblick gefasst.

Mieten Sie sich eine Villa, genieSSen
Sie Ihren Urlaub!
Der Ort Kalkan windet sich in Form eines Halbkreises um die
Kalkan Bucht. Aus diesem Grund sind die Häuser oben an den
Abhängen erbaut und nach vorne ausgerichtet, wodurch jedes
von ihnen einen unverstellten Ausblick auf das Meer hat. Dies
trieb den Bau von Villen in Kalkan an, und diese Villen stehen
Touristen zur Verfügung. Es ist eine Alternative für alle, die
nicht in einem Hotel absteigen wollen.

Enjoy the View

GenieSSen Sie den Ausblick

If you decided to rent a villa for your stay,
then be prepared to enjoy the wonderful
view. As said above due to geographical
characteristics, each villa offers an
impressive sea view. Enjoy the view to relax
and to have a good rest.

Sollten Sie sich bei Ihrer Aufenthaltsunterkunft für eine
Villa entschieden haben, dann machen Sie sich auf einen
wundervollen Ausblick gefasst. Wie bereits oben erwähnt,
bietet aufgrund der geografischen Charakteristika jede Villa
einen eindrucksvollen Blick auf das Meer. Genießen Sie diesen
Ausblick zur Entspannung und um zur Ruhe zu kommen.
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