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ZUR BEGRÜßUNG
Herzlich willkommen im
Atlantis und Sığacık-Teos, und
auch herzlich willkommen
an dem Ort, an dem sich vor
2300 Jahren das Zentrum der
“Dionysischen Künstlergilde
Kleinasiens”* befand.
Willkommen im vom Meer
umgebenen Seferihisar,
dem türkischen Wegbereiter
der “Citta Slow” (Slow
City) Bewegung, die in den
1980-Jahren ihren Anfang
nahm. Willkommen an einem
Meer, dessen Wasser so klar
ist, dass Sie jedes einzelne
Sandkorn sehen können,
willkommen im Schatten
der seit vielen Jahren hier
wachsenden Olivenbäumen,
und vielleicht auch bei den
Behausungen der 150 Jahre
alten Landschildkröten.
Ein Ort, gelegen auf einem
grünen Areal, das die Größe
von 12 Fußballfeldern inclusive
Tribünen hat, auf dessen
10 Hektar sich 1600 Meter
Spazierwege, drei große
Schwimmbäder, vier private
Strände, ein Surfclub und
eine Tauchschule befinden,

auf dem Sie, wenn Sie Ihr
Zimmer verlassen, sich im
Schatten der Bäume im Gras
ausstrecken können, wo, Sie,
wenn Sie alleine sein möchten,
stundenlang niemandem
begegnen werden, wo Sie LiveMusik von ständig wechselnden
Gruppen hören können,
wo es zahllose kulturelle
Veranstaltungen gibt, an denen
Sie oder Ihre Kinder teilnehmen
können, und wo die Kinder
mit Peter Pan das Schiff von
Kapitän Hook entern.
Ein Lebensraum, wo Ihre
einzige Klage über die Küche
“ob ich davon wohl zunehme”
ist, wo der Hamam und das
Spa-Zentrum auch nachts
geöffnet sind, und wo Sie, wenn
Sie möchten, zu Fuß zur antiken
Stadt Teos oder zur Burg von
Sığacık wandern können, wo
Sie mit dem Boot die kleinen
Buchten von Sığacık entdecken
können, wo Sie in dem
blitzsauberen und etwas kalten
Wasser Fische fangen können,
in dessen Dörfern Sie Olivenöl
und auch Wein probieren und
wo Sie Kaffee trinken können.

Es ist ein Gebiet, in dem
es zahlreiche Baum- und
Tierarten gibt, und in dem
auf Grund seines Status als
archäologisches Schutzgebiet
niemand denkt, “Die Häuser
sind sowieso alt, lasst sie
uns abreißen und etwas
Moderneres bauen”, oder sagt
“Ich parke mein Auto gleich
innerhalb des Geländes”, wo
es aufgrund einer konstanten
Brise keine Feuchtigkeit gibt und
man deswegen sagt “Hier ist
der Schlaf ein ganz anderer”,
in dem Sie aber, wenn Sie nicht
gerne zu Fuß gehen, nicht sehr
glücklich sein werden.
Es ist ein Feriendorf, in dem
man Yoga auf seine schönste
Weise betreiben kann, wo
die Kinder in Baumhäusern
spielen können, die sie mit
ihren Fantasien ausschmücken,
wo man in der Mühle, die
Schauplatz der glücklich
ausgehenden Liebe in der
türkischen Komödie “Olanlar
Oldu” ist, ein Versprechen
ablegen kann, wo man am Ende
einiger Tage nicht anders kann
als zu sagen “Kaum zu glauben,

wie schnell die Zeit vergangen
ist”, und in dem man sich auch
mal alleine in die Weite der
Anlage zurückziehen kann.
Das gesamte AtlantisPersonal mitsamt der jungen
Auszubildenden, die bestrebt
sind, Ihnen einen schönen
Urlaub zu bereiten, heißt
Sie und Ihre Kinder auf das
herzlichste Willkommen.
Jeden Morgen um 11 Uhr
stoßen wir im Sunset Bistro
mit Cocktails aus Früchten,
die wir in unserem eigenen
Garten angebaut haben, auf Ihr
Wohl an, und beantworten Ihre
Fragen. Von hier aus startet
auch unsere kleine KennenlernTour über das Hotelgelände.
Wir freuen uns auf Sie…

*Diese Künstlergilde entsandte in die
gesamte Region Vorderasiens und
des Mittelmeerraumes Künstler,
in dieser Epoche wurde also die
Bühnenkunst der Region von hier
aus geleitet…

ATLANTIS IST TEOS.
Atlantis liegt auf einer vom
Meer umgebenen Halbinsel
in Seferihisar. Direkt daneben
befinden sich die antiken
Stätten von Teos, und auf
der anderen Seite ist die
Burg von Sığacık zu Fuß
erreichbar. Die Ruinen von
Teos und das dazugehörige
Museum erreichen Sie über
einen schönen, von Kiefern
gesäumten Weg. Den Golf von
Sığacık hinter sich lassend
erreicht man die Ekmeksiz
Bucht. Wenn Sie einen Hügel
erklimmen, erreichen Sie die
Burg von Sığacık. Am Sonntag
findet dort ein Markt statt,
der erste Markt in der Türkei
ist, auf dem nur Frauen ihre
selbst produzierten Waren
anbieten. Sollten Sie ohne zu
frühstücken aufgebrochen
sein, können Sie dort die
hausgemachten Teigpasteten
und gefüllten Weinblätter
der Frauen von Seferihisar
probieren, was in dem
lebhaften sonntäglichen
Treiben ein wahres Vergnügen
ist.

Das zu Seferihisar gehörende
Dorf Beyler können Sie mit
dem Auto über das Dorf
Gödence erreichen. Es ist
schwer, einen schöneren
Ort zu finden um Wein oder
Olivenöl zu probieren. Und
wo würde der Tee besser
schmecken als in einem
Dorfcafé, von dem aus man
auf das in der Ferne blau
blitzende Meer blickt.
Ulamış und Bademler sind
Dörfer, deren Schönheit Sie in
nur 10 bis 15 km Entfernung
entdecken können. Auf den
lokalen Märkten können
Sie Dutzende von Kräutern
entdecken, deren Namen Sie
bislang noch nicht einmal
kannten, und in den einfachen,
aber charmanten Cafés unter
einem mächtigen Ahorn sitzen.
Wenn Sie etwas weiter fahren
möchten, können Sie sich
Tagestouren vornehmen:
Ephesus, das Haus der Mutter
Maria, das Dorf Şirince,
Pamukkale, Hierapolis und
Afrodisyas… je nachdem, wie

Sie möchten, mit dem eigenen
Wagen oder im Rahmen einer
organisierten Tour.
Oder aber mit dem Boot die
Buchten im Golf von Sığacık
erkunden…die Sandkörner im
unvergleichlich klaren Wasser
des Golfes zählen, angeln oder
genauso wie im Film “Olanlar
Oldu” tauchen und sich im
Wasser vergnügen, Sie haben
die freie Wahl.
Vielleicht möchten Sie auch
vom Yachthafen Sığacık
aus eine Tour nach Samos
machen… Um sich beim
Gästeservice zu informieren
oder eine Reservierung
vorzunehmen, wählen Sie
einfach die 1033.

ESSEN UND TRINKEN

GETRÄNKE
Herzlich willkommen zu Ihren
All-Inklusive-Ferien im Atlantis.
Damit Sie Ihre Tage bei uns noch
angenehmer verleben können,
haben wir einige Informationen
für Sie zusammengestellt.
Zur Orientierung auf dem 100
Hektar großen Gelände des
Atlantis empfehlen wir Ihnen, sich
die Restaurants sowie Ess- und
Trinkstationen, auf der unten
abgebildeten Karte anzusehen.
Im Hotel sind ausländische
alkoholische Getränke, Cocktails,
frische Obstsäfte sowie
Tabakwaren vom All-InklusiveSystem ausgeschlossen.

Seit diesem Jahr führen wir eine
Maßnahme durch, die zum Ziel hat,
dass weniger Essen in den Müll
geschmissen wird. Die dadurch
erzielten Ersparnisse kommen im
Namen unserer Gäste der Stiftung
für an Leukämie erkrankten Kindern
(Lösemili Çocuklar Vakfı) zugute, was
den Gästen anhand von Dokumenten
belegt wird. Wir freuen uns auf Ihre
Unterstützung.

Das All-Inklusive-System endet
im Atlantis um 23 Uhr, nur das
Sunway Bistro
ist davon
ausgenommen.
Auch das Maya Bistro
und
der Maya Strand
innerhalb
der Atlantis-Anlage sind
kostenpflichtig.
In der Zeit von 7.30-23.00
bieten wir Ihnen fortlaufend
verschiedene fortlaufend
Essensangebote.

Damit das Abendessen in ruhiger
und angenehmer Athomsphäre
verläuft, bitten wir Familien um
18.30 Uhr, Paare und Gruppen
hingegen um 20 Uhr zum Essen
zu erscheinen und in den für sie
vorgesehenen Bereichen Platz zu
nehmen.
Wenn Sie fünf oder mehr Tage
in unserer Anlage zu Gast sind,
können Sie kostenlos im Maya
Fischlokal oder im italienischen
Restaurant Sunset einkehren.
Wenn Sie Ihre Lieben gerne
verwöhnen und sich die von
unseren Meistern sorgfältig
zubereiteten Menüs am Tisch
servieren lassen möchten, bieten
wir Ihnen die Möglichkeit, dieses
beim Gästeservice mehr als
einmal gegen Gebühr zu nutzen.

Die Öffnungszeiten von Bars
und Restaurants können je
nach Jahreszeit und Wetter
variieren. Informieren Sie sich
bitte an den Info-Tafeln.

Atlantis Lobby Bar 10
10:00 – 02:00
23:00 – 02:00 kostenpflichtig
Alle Getränke
Orient Bar 11
10:00 – 23:00
Warme Getränke
Aqua Bar 31
10:00 – 18:00
Alkoholfreie Gertänke, Bier
Strandservice 1 2
11:00 – 18:00
Alkoholfreie Getränke
Harrys Bar 16
12:00 – 16:00
Alkoholfreie Getränke, Bier
Sunway 9
17:00 – 02:00 kostenlos
Fruchtsäfte, warme Getränke
The Cave Bar (Disco) 5
23:00 – 02:00
Alle Getränke kostenpflichtig

SPEISEN
Frühstück
07:30 – 10:00
Atlantis Restaurant 7
Offenes Buffet

Abendessen
18:30 – 21:30
Atlantis Restaurant
Offenes Buffet

Türkische Pfannkuchen (Gözleme)
/Ayran
10:00 – 15:45 11 16
Orient Ecke

Abendessen
19:00 – 22:00
Italienisches Restaurant 8
Sunset
A la Carte, festes Menü
Reservierung an der Rezeption

Snack Restaurant
12:00 – 16:00 16
Harry Potter
Streetfood
Mittagessen
12:30 – 14:00
Atlantis Restaurant 7
Offenes Buffet, Kinderbuffet
Eis
15:00 – 16:00
Aqua Bar 31
Selbstbedienung
Kaffeepause
16:00 – 17:00
Atlatis Terrasse 10
Offenes Buffet
Kinderbüffet
18:30 – 20:00
Atlantis Restaurant 7
Offenes Buffet

7
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Abendessen
20:00 – 23:00
Maya Bistro 6
A la Carte, festes Menü
Reservierung an der Rezeption
Mitternachtssuppe
23:00 – 00:00
Atlantis Terrasse 10
Warme Sandwiches
17:00 – 02:00
Sunway 9
Frisch nach Ihren Wünschen
zubereitet

5
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FÜR UNSERE GÄSTE MIT KINDERN
Atlantis ist eine weitläufige
Anlage, die so geplant wurde,
dass alle Gäste mit ihren
verschiedenen Bedürfnissen
hier zusammen Urlaub
machen können.
An erster Stelle stehen dabei
Familien mit Kindern…
Für Familien mit
Babys, Kindern oder
Heranwachsenden bietet
Atlantis verschiedene
Lösungen. Familien mit
Babys können vom Moment
der Anreise an und noch vor
dem Bezug des Zimmers
vom Babyzimmer
direkt
im Bereich der Rezeption
profitieren. Hier können Sie Ihr
Baby stillen und baden sowie
die Flaschen sterilisieren und
während Sie das tun, können
Sie darauf vertrauen, dass
die größeren Geschwister gut
betreut auf dem Spielplatz
spielen.
Die beiden Kinderbecken im
Kinderbereich , eines davon
mit Meerwasser, sind so

beschaffen,
dass Sie
Ihre Kinder dort unbesorgt
planschen lassen können.
Für Familien mit Kindern
beginnt der Tag in der Regel
früh. Doch wenn Sie sich für
ein Zimmer im Erdgeschoss
entschieden haben, können
Ihre Kinder sofort nach dem
Aufwachen im Gras direkt vor
ihrem Zimmer spielen und
toben, und Sie können, ohne
etwas davon zu hören, den
Tag in aller Ruhe etwas später
beginnen.
Zum Frühstück gibt es
Speisen, die sowohl gesund
sind als auch von Kindern
gerne gegessen werden, und
direkt danach ist dann die
Zeit zum Laufen, Toben und
Vergnügen gekommen.
Im Schatten der Bäume liegt
das Schwimmbecken mit
Rutsche
, wo Ihre Kinder
zusammen mit Peter Pan das
Schiff von Kapitän Hook entern
und außerdem auf Guliver,
Asterix und die Schlümpfe

treffen.
Mit älteren Mädchen und
Jungen, die eine pädagogische
Ausbildung durchlaufen
haben, können sich Ihre
Kinder in der Zeit von 10 –17
Uhr vergnügen und so richtig
austoben, außerdem bereiten
sie dort Vorführungen und
Bastelarbeiten vor, die sie
Ihnen später präsentieren.
Wenn Sie im Urlaub Zeit mit
Ihren Kindern verbringen
möchten, empfehlen wir Ihnen,
an den “Familienaktivitäten”
teilzunehmen. Über sportliche
Aktivitäten, Spiele und andere
Vergnügungen, an denen Sie
mit Ihren Kindern teilnehmen
können, erhalten Sie jeden
Tag am Kinderclub aktuelle
Informationen. Computerspiele
für Kinder 23 warten in
reicher Auswahl in der Etage
über der Rezeption/Lobby.
Neben unzähligen sportlichen
Aktivitäten werden für

Jugendliche Wettbewerbe,
Poolspiele und DJ-Kurse
angeboten. Jugendliche, die
unter sich sein möchten, lädt
Atlantis ein, bei den Klippen
innerhalb der Hotelanlage beim
Angeln und Schnorcheln die
Unterwasserwelt zu entdecken,
Surfern und Tauchern zuzusehen
(oder gemeinsam mit Trainern
diese Sportarten selbst
auszuüben), und wenn das alles
nichts für sie ist, lädt sie Atlantis
ein, sich mit Kopfhörern in eine
Ecke der Halbinsel zum Sonnen
zurückzuziehen.
Sie haben auch die Wahl,
ob sie bei den ständig
wechselnden Live-Auftritten
von Musikgruppen neue
Bekanntschaften schließen
oder ob sie vielleicht lieber bei
kulturellen Aktivitäten dabei sein
möchten.
Unser nahrhaftes und
reichhaltiges Kinderbuffet stillt
den ganzen Tag über den Hunger
der Kinder. 7
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WASSER UND MEHR

Sığacık – Teos, das bedeutet in
erster Linie Meer und Wasser…
Von der Halbinsel, auf der das
Feriendorf Atlantis liegt, kann man
zum Golf von Sığacık laufen und
direkt ins Wasser springen. Der
neben Atlantis gelegene Akkum
Strand ist der schönste der drei
Strände von Seferihısar.

STRÄNDE

SCHWIMMBECKEN

TAUCHEN

Im Atlatis-Resort befinden
sich drei private Strände. Der
erste
davon erstreckt sich
von Akkum bis zur Surfschule.
Ein anderer
namens Maya
Beach befindet sich dort, wo
sich an den Klippen Sığacık
und Ägäis vereinigen. Der
dritte 5 ist die Bucht von
Mağara und letztendlich gibt
es noch den Şelaleli Strand
. Dieser beherbergt neben
einem Kieselstrand auch einen
kleinen Sandstrand.

Einer der drei großen Pools
ist ein Meerwasserpool
Es befindet sich im unteren
Garten neben dem Spielplatz.

Die Tauchschule Teos Divers
(Telefon 3049), liegt
direkt am Maya Beach und
ist das ganze Jahr geöffnet.
Es ist möglich, in Begleitung
eines Ausbilders oder alleine
zu tauchen. Um die lebhafte
Unterwasserwelt von
Sığacık, die einzeln sichtbaren
Sandkörner und die Felsen zu
sehen und zu fotografieren,
ist es erforderlich, vorher
telefonisch einen Termin zu
vereinbaren.

An unserem Ruhepool
neben unserem Restaurant
finden auch nachts LiveMusik-Events statt. Sowohl
in diesem Becken als auch im
Meerwasserbecken gibt es
kleine Bereiche für Kinder.
Der Pool mit Rutschen
neben dem Kids Club ist für
unsere Gäste, die Spiel und
Spaß wollen. Die Benutzung
der Rutsche ist von 10:0012:00 Uhr und 14:0017:00 Uhr unter Aufsicht
einesBademeisters gestattet.
Zu anderen Zeiten schwimmen
Sie in anderen Becken und im
Meer auf eigene Gefahr.

Pirates Water Sports
Wer auf dem Golf von
Sığacık segeln möchte, der
hat die Wahl zwischen den
Typen Optimist, Laser und
Katamaran. (Telefon 3056)
Abgesehen davon ist
die Umgebung der
gesamten Halbinsel für
Entdeckungstouren mit dem
Schnorchel und für Fischund Kalamarisfang bei den
Klippen 365 Tage im Jahr
passend. Wem das Wasser
im Sommer kalt vorkommt,
der ist in den Wintermonaten
von dem 18 Grad warmen
Wasser überrascht, worauf
wir an dieser Stelle auch
hinweisen möchten.

5

KUNST, SPORT UND UNTERHALTUNG
Im Atlantis sind die Sommer
anders. Auf den sich weitläufig
über das Areal erstreckenden
Kunst- und Sportanlagen
findet monatelang jeden Tag
zumindest eine Veranstaltung
statt.
Nachdem man Izmir verlassen
hat, stößt man erst hier
wieder auf ein Amphitheater
. Immerhin leben hier die
Nachfahren der Künstler von
Teos. Das Theater mit einer
Kapazität von 800 Personen
ist fast jeden Abend Schauplatz
einer Veranstaltung. Besondere
Höhepunkte waren 2017
Konzerte von Cahit Berkay und
Emrah Karaca Moğollar und
2018 von Leman Sam und
Grup Gündoğarken.
Ein anderer Bereich für LiveMusik befindet sich bei den
Restaurants in der Umgebung
der Schwimmbäder. Am frühen
Abend kommen hier die Kinder

auf Ihre Kosten, die Nacht
gehört den Erwachsenen.
Im Restaurantbereich gibt es
an den Schwimmbädern ein
weiteres Areal für Live-Musik.
Dem möchten wir hinzufügen,
dass seit 2019 im Atlantis
110 live Musikauftritte
und 135 unterschiedliche
Unterhaltungsveranstaltungen,
Theatervorführungen und
Partys durchgeführt wurden.

Die Mağara Disco
, an
der sich tagsüber munteres
Strandleben abspielt, wird
nachts zur Open-Air-Disco mit
Auftritten teilweise namhafter
DJs, zu deren Musik Sie bis
zwei Uhr morgens unter den
Sternen tanzen können.
Das Rutschbecken
erwartet alle, die Spaß an
leichten sportlichen Aktivitäten
haben. Tagsüber trägt der
Wind die vergnügten Stimmen
von dort über das Gelände,
und so mancher fragt sich
dann, was dort wohl los ist.
Tennisplatz
, Volleyballfeld
Zumba-Plattform 24 oder
die Sporthallen in der HarryPotter-Burg
sind bei
Sportveranstaltungen oder
anderen Vorführungen jedes
Mal bis auf den letzten Platz
voll.

Doch unsere erste Empfehlung
für Sie ist, morgens früh
aufzustehen und auf dem 1600
m langen Spazierweg, der
sich über das Hotelgelände
schlängelt, die Natur zu
erkunden und sich in der
Schönheit Sığacıks wie zu Hause
zu fühlen. Danach ein gutes
Frühstück, und dann gestalten
Sie sich Ihren Tag in dem Tempo,
das Ihnen am besten gefällt.
Stellen Sie sich Ihr eigenes
Programm zusammen.
Tagesaktuelle Ankündigungen
finden Sie an den Tafeln im
Bereich der Gästebetreuung, auf
dem Bildschirm in Ihrem Zimmer
oder auf unserer Seite auf Ihrem
Smartphone.

24

ENTSCHLEUNIGEN SIE SCHNELL
Inmitten des reichen
Baumbestandes von Atlantis
haben Sie die Wahl zwischen zwei
Alternativen:
Entweder Sie kommen zur Tür
herein und lassen kurz darauf
Ihr normales Leben draußen;
oder aber Sie verbringen Ihre
Zeit, ohne auch nur eine der
Schönheiten wahrzunehmen.
Wir empfehlen Ihnen, das erste
zu tun. Selbstverständlich
versprechen wir Ihnen keine
makellosen oder fehlerlosen
Tage. Wie könnten wir auch?
Sowohl wir als auch Atlantis
sind nicht vollkommen, und
außerdem versteht jeder unter
Makellosigkeit oder Fehlerfreiheit
etwas anderes. Doch wir geben
Ihnen den Rat “Entschleunigen Sie
sich schnell.”
Betrachten Sie einmal die
Hunderte von Jahren alten
Olivenbäume, oder eine
Schildkröte, die vielleicht schon
das stolze Alter von 150 Jahre
erreicht hat.
Wie auch immer, entschleunigen
Sie, atmen Sie tief durch und
saugen Sie Ihre voll Lungen mit
Jod und Sauerstoff.
An den kommenden Tagen haben
Sie vielleicht Lust, im Serene

Spa und Wellness 25 von 12-15
Uhr kostenlos das Hamam- und
Saunaangebot zu nutzen, oder
im Untergeschoss Sport zu
treiben. Sie können Ihren Tag mit
einem angenehmen Aufenthalt
im Hamam oder aber mit einem
köstlichen Tee mit Blick auf die
Küste von Akkum beschließen.
Um sich richtig verwöhnen zu
lassen, können Sie von Ihrem
Zimmer 3034 anrufen und einen
kostenpflichtigen Termin für
Hamam, Hautpflege oder aber
für eine Relax,- Therapie- oder
Fernostmassage zu vereinbaren.
Vielleicht hatten Sie vor Ihrer
Abreise keine Zeit mehr, vielleicht
sind Ihre Haare etwas zu lang
oder Sie finden, Ihre Haare
könnten etwas Pflege vertragen,
vielleicht sind Sie auch auf der
Suche nach einem Geschenk
für einen oder eine Ihrer Lieben.
Unser Frisör Gold Scissors bietet
in seinem von Grün umgebenen
Salon Frisördienste für Damen
und Herren an. Er ist erreichbar
unter 3036.
Vielleicht machen Sie es schon,
oder Sie sind neugierig darauf, es
einmal zu probieren: Unser YogaAreal erwartet Sie! Es liegt in
absoluter Ruhe auf einem Hügel
und bietet einen Blick auf den
Golf von Sığacık. Wenn Sie anstatt
Yoga lieber 28 Ihr eigenes

Sportprogramm durchführen
möchten: Bitte, die Fläche gehört
Ihnen, sofern sie gerade frei ist.
Informationen über die Yoga
-Gruppenangebote bekommen Sie
bei der Gästebetreuung oder auf
dem Tischen in der Lobby.
Sie können auch Zeit in unserem
Garten Verbringen, wo wir unter
der Sonne und auf fruchtbaren
Ägäischem Boden wo wir
duftende Kräuter haben und
Gemüse anbauen.
Nehmen Sie sich auch Zeit für
unseren Garten 29 , in dem
die Sonne der Ägäis und der
fruchtbare Boden duftende
Kräuter und biologisch
angebautes Obst und Gemüse
hervorbringen. Hier können Sie
sich Ihr Frühstück direkt vom
Baum pflücken.
Die Windmühle 27 ist ein
passender Ort, um zur Ruhe zu
kommen, sich auf die guten Dinge
in Ihrem Leben zu besinnen und
hoffnungsvoll in die Zukunft zu
schauen.
Doch der erste Schritt ist: “Atmen
Sie tief durch und entschleunigen
Sie sich schnell”.

NATÜRLICHER LEBENSRAUM ATLANTIS
Atlantis ist ein Lebensraum, in
dem Sie Ihre Ferien verbringen
können, ohne sich von Ihren
Haustieren trennen zu müssen.
Seit 2017 haben wir Hunde,
Katzen, Vögel im Käfig, einen
Affen, und, Sie werden es
nicht glauben, sogar Enten
mit Ihren Besitzern gerne bei
uns empfangen. Von unseren
Gästen, die in für Tierbesitzer
vorgesehenen Zimmern
wohnen und einen speziellen
Service bekommen, erwarten
wir nur, dass sie gegenüber
unseren anderen Gästen
rücksichtsvoll sind.
Das möchten wir im Folgenden
kurz zusammenfassen:
Wir bitten darum, Tiere
nicht in den Bereich der
Schwimmbäder zu lassen, sich
mit den Plastiktüten, die Sie
in Ihren Zimmern finden, an
der Säuberung der Gärten zu
beteiligen, Ihre mitreisenden
Haustiere nicht alleine auf
den Zimmern zu lassen, wo
sie anfangen könnten, ihrer
Einsamkeit geräuschvoll

Ausdruck zu verleihen. Auch
bitte wir Sie, Ihre vierbeinigen
Freunde mitzunehmen,
wenn Ihr Zimmer gereinigt
wird, oder aber für den
Fall eines Problems Ihre
Telefonnummer so gut
sichtbar zu hinterlassen, dass
das Reinigungspersonal sie
leicht finden kann.
Wir sind der Auffassung,
dass man durchaus ein
tierfreundliches Hotel führen
kann, wenn man auf die oben
genannten Dinge achtet. Denn
wir haben ohnehin viel Wert
darauf gelegt, das große
Atlantis-Areal als natürlichen
Lebensraum weiterzuführen.
Die Landschildkrötenfamilie,
die vielen Vogelarten oder
auch die anderen Tierarten,
die in den Klippen leben und
die Menschen niemals stören,
waren ohnehin schon immer
Bewohner von Atlantis. Aus
dieser Auffassung ergibt
sich unsere Überzeugung,
dass unsere Feriengäste
ihre vierbeinigen Freunde
lieber mitbringen sollten,

anstatt sie in eine Pension zu
geben oder bei Verwandten
unterzubringen.
Mit diesem Ziel haben wir
auch damit begonnen,
unvorbereitet angereisten
Gästen gegen Gebühr
besondere Serviceleistungen
zur Verfügung zu stellen.
2017 haben wir dafür viel Lob
erhalten, worüber wir uns
sehr gefreut haben. Somit
werden unsere Gäste, die
ohnehin jeden Morgen mit dem
Gesang der Vögel und einem
von weit her kommenden
Hundegebell aufwachen und
in unserem Hotel ein Gefühl
der Sicherheit haben, noch
einige weitere vierbeinige
Freunde zu sehen und zu hören
bekommen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Gibt es ein À la carte Restaurant?
In unserem Restaurant Maya Bistro
sowie in unserem italienischen
Restaurant Sunset werden Gäste,
die länger als 5 Nächte bleiben,
kostenlos bedient. Um dieses Recht
in Anspruch zu nehmen, reicht es
aus, dass Sie an der Rezeption eine
Reservierung vornehmen.
Gibt es einen Autoverleih? Und wie
sind die Gebühren?
Ja, in unserer Anlage gibt es einen
Autoverleih. Die Gebühren können
Sie bei der Gästebetreuung erfragen.
Gibt es Kinderbetreuung?
Kinder zwischen 4 und 12 Jahren
werden im Mini Club betreut, eine
Betreuung für kleinere Kinder und
Babys gibt es nicht.
Bis wann muss am Abreisetag
das Zimmer geräumt werden?
Angenommen, wir fliegen um 18
Uhr, können wir dann bis zur Abfahrt
die Einrichtungen des Flughafens
nutzen?
Die Zimmer müssen bis spätestens
12 Uhr geräumt werden. Allerdings
ist es je nach Belegung des Hotels
und gegen eine Gebühr von 30 Euro
möglich, dass Sie Ihr Zimmer bis 18
Uhr behalten.

Ist es am Anreisetag möglich, unser
Zimmer schon früher zu beziehen
und die Einrichtungen der Anlage zu
nutzen?
Die Zimmer stehen allen Gästen am
Anreisetag um 14 Uhr zur Verfügung.
Besteht der Wunsch, schon früher
einzuchecken, kann an der Rezeption
auf die Vorbereitung des Zimmers
gewartet werden, wobei die AllInklusive-Angebote jedoch noch
nicht genutzt werden können. Wer
die Gemeinschaftseinrichtungenund Angebote jedoch schon früher
nutzen möchte, kann gegen eine
Gebühr von 30 Euro sein Zimmer
früher beziehen und auch die AllInklusive-Angebote nutzen.
Wie weit ist die Entfernung zum
Flughafen?
Atlantis ist 60 km vom Flughafen
Izmir entfernt und kann in 45
Minuten erreicht werden.
Wie können wir vom Flughafen zum
Hotel kommen?
Sie können am Flughafen unseren
kostenpflichtigen Hoteltransfer
nutzen. Die Preise betragen für 1-4
Personen 60 Euro, für 5-8 Personen
100 Euro und für 9-15 Personen 165
Euro. Sie können den Transfer bei
der Reservierung oder später bei der
Gästebetreuung bestellen.
Wer die Anreise vom Flughafen

selbst organisieren möchte, kann
mit der Metro und dann mit dem
Minibus zum Hotel gelangen.
Gilt das All-Inklusive-Angebot 24
Stunden?
Das All-Inklusive-System gilt im Club
Hotel Atlantis in der Zeit von 10-23
Uhr. Außerhalb dieser Zeit werden
Essen und Trinken extra berechnet.
Das Sunway Sandwich Büfett ist
bis 2 Uhr in der Nacht geöffnet.
Dort können Sie auch alkoholfreie
Getränke kostenlos erhalten.
Wir möchten unsere Katze/unseren
Hund mitbringen. Sind Haustiere im
Hotel erlaubt?
Gegen einen Zuschlag von 10 Euro
pro Tag können Sie Ihre Katze/
Ihren Hund mit in Ihrem Zimmer
unterbringen. Aus hygienischen
Gründen und aus Rücksichtnahme
auf die anderen Gäste dürfen
Haustiere nicht in die Restaurantund Schwimmbadbereiche
mitgenommen werden.
Können wir tagsüber die
Urlaubsangebote im Club Hotel
Atlantis nutzen, ohne dort zu
übernachten?
Gäste, die nicht im Club Hotel
Atlantis übernachten möchten,
können gegen eine Gebühr von
10:00-18:00 Uhr unsere All-

Inclusive-Angebote nutzen. Für
Kinder von 0-6 Jahren ist der
Aufenthalt kostenlos, 7-12-Jährige
erhalten eine Ermäßigung von 50 %.
Wenden Sie sich einfach an unseren
Empfang im Eingangsbereich des
Hotels.
Gibt es in den Zimmern
Internetverbindung?
Die Internet-Verbindungen in den
Zimmern schwanken im Hinblick auf
Geschwindigkeit und Stärke. In den
Gemeinschaftsbereichen des Atlantis
können die Gäste auf eine kostenlose
Wi-Fi Verbindung zugreifen; für eine
schnellere und stärkere Verbindung
können Sie an der Rezeption gegen
Gebühr ein Passwort bekommen. Die
Gebühr beträgt 3 Euro pro Tag und
10 Euro pro Woche.

Wie groß sind die Zimmer?
Die Standartzimmer sind 22
Quadratmeter groß, und für 2 + 1
Gäste geeignet. Für große Familien
gibt es jedoch unsere Familiensuiten
und besonders geräumige Zimmer.
Gibt es in den Zimmern einen Safe
für Wertgegenstände?
In unseren Zimmern stehen Safes
zur Verfügung. Die Schlüssel können
gegen einen Pfand kostenlos an
der Rezeption entgegengenommen
werden.
Gibt es in den Zimmern eine
Minibar? Ist sie kostenpflichtig?
In den Minibars der Zimmer im
Atlantis gibt es nur Wasser, welches
kostenlos ist.
Ich möchte mein Zimmer wechseln
Ist das möglich?
Ein Zimmerwechsel ist je nach
Belegungssituation des Hotels in
der Zeit von 14 bis 17 Uhr möglich.
Für diesen Service werden 50 Euro
berechnet. Zur Information wenden
Sie sich bitte an die Gästebetreuung
in der Lobby.
Hat das Hotel einen eigenen Strand?
Der Akkum Strand ist ein öffentlicher
Strand, dessen Bereich vor dem
Hoteleingang für unsere Gäste
reserviert ist. Der private Strand
des Hotels hingegen befindet sich
links vom Akkum Strand. Außerdem
verfügt unsere Anlage über 3

private Badeplattformen und einen
Sandstrand. Diese Strände können
Sie während Ihres Aufenthalts
kostenlos nutzen.

dürfen. Abgesehen davon werden
jedes Jahr die erforderlichen
Wartung, - Ausbesserungs- und
Erneuerungsarbeiten durchgeführt.

Gibt es im Hotel ein Hallenbad?
Im Hotel gibt es kein
Hallenbad. Die Anlage bietet
ein ruhiges Schwimmbad, ein
Meerwasserschwimmbad sowie 2
Kinderschwimmbecken, von denen
eines ein Spaßbad mit Rutschen und
Animation ist.

Haben Sie einen Konferenzraum?
Ja, wir haben einen Konferenzraum
für 150 Personen. Die tägliche
Gebühr richtet sich danach, wie viele
Personen teilnehmen und wie viele
Kaffeepausen es gibt.

Wie weit ist es vom Hotel ins
Stadtzentrum und wie kommt man
dorthin?
Atlantis ist 1,2 km vom Yachthafen
Sığacık entfernt, bis zur Burg von
Sığacık sind es 1,5 km. Das Zentrum
von Seferihisar ist 7 km entfernt. In
den Sommermonaten können Sie
mit den Minibussen, die am Hotel
vorbeifahren, hinkommen.
Ist Ihre Anlage behindertengerecht?
Ja, für Personen mit körperlicher
Einschränkung gibt es in der
gesamten Atlantis-Anlage spezielle
Wege und Rampen, außerdem
verfügt das Hotel über sieben
behindertengerecht eingerichtete
Zimmer.
Wann wurde die Anlage zuletzt
erneuert?
Bei unserer Anlage handelt es
sich um ein Schutzgebiet, in dem
keine Neubauten errichtet werden

Gibt es die Möglichkeit, gegen
Zuzahlung ein Zimmer mit Meerblick
zu bekommen?
Wir haben Standard- und
Familienzimmer mit Meerblick. Diese
Zimmer können Sie bei der Buchung
oder gegen Gebühr am Eingang des
Hotels auswählen. Da die Anlage auf
einer Halbinsel gebaut ist, weisen wir
darauf hin, dass der Meerblick von
Zimmer zu Zimmer variieren kann.
Welches Servicekonzept hat Ihr
Hotel?
Unser Hotel bietet All-InclusiveService an.
Gibt es spezielle Angebote für
Geburtstage, Hochzeitstage und
andere besondere Anlässe?
Von der Geburtstorte bis hin zur
Überraschungsparty – wir haben
breite Angebotspakete für Ihre
Feierlichkeiten.
Wenden Sie sich bitte an die
Gästebetreuung.

Wie ist das Meer beschaffen?
Das Meer vor dem Hoteleingang ist
flach am Ufer und wird immer tiefer.
Der Boden besteht aus einem SandKies Gemisch.
Kann man ein Babybett bekommen?
Für Gäste mit Babys haben wir
Babybetten, die auf Nachfrage
kostenlos zur Verfügung gestellt
werden.
Haben Sie zusätzliche
Dienstleistungen für
,,Flitterwochen-Gäste‘‘?
Am Tag der Anreise wird das
Zimmer dekoriert. Obstkorb und
Wein werden selbstverständlich
im Zimmer als unser
Hochzeitsgeschenk gegeben.

DIE SPITZE DER ATLANTIS-HALBINSEL: MAYA
Die Nacht des 31. Dezember
2016 war etwas ganz Neues
in der Geschichte des Atlantis.
Die Silvesternacht wurde im
Restaurant des ganzjährig
geöffneten Boutique Hotels Maya
gefeiert.
Ab diesem Tag begann das Hotel
Maya, das in der Region SığacıkTeos das erste beheizbare und
ganzjährig geöffnete Hotel ist,
an den Klippen von Atlantis seine
Gäste zu empfangen.
Das Maya beherbergt seine
Gäste nach dem Prinzip eines
Frühstückshotels, und bringt in
seinem auf den Klippen direkt über
dem Meer gelegenen Restaurant
den “Slow-Food”-Trend in die
Region. Damit werden regionale
Produkte direkt den regionalen
Konsumenten zugänglich gemacht,
und der Chefkoch und seine
Mitstreiter bereiten zur Freude der
Gäste diese Köstlichkeiten mit ihren
geschickten Händen zu.
Die Fische aus dem Golf werden
auf eine spezielle Art zubereitet.
Ein Teil der Fischgerichte wird mit
Kräutern aus der Atlantis-Anlage

oder aber mit Produkten aus der
Umgebung aufgewertet.
Bestimmt haben Sie an einem
Tag während Ihres AtlantisAufenthalts den Wunsch, diese
besonderen kulinarischen Genüsse
in der wunderschönen Umgebung
zu probieren. Oder es fällt ein
besonderer Anlass in Ihre Ferien,
den Sie im Maya zu zweit oder mit
Freunden feiern möchten.
Küche und Service bieten zu
solchen Anlässen ganz besondere
Dienstleistungen, und Sie kommen
als Gast des Atlantis außerdem
in den Genuss einer Ermäßigung.
Reservieren Sie einfach im Maya.
Das Maya Bistro freut sich, Sie
an den Samstagen auf dem
Bootsanleger zu empfangen entweder mit Livemusik oder
einfach in der ruhigen Atmosphäre
am Meer.
*An dieser Stelle möchten wir aus
gegebenem Anlass hinzufügen, dass
die zu Maya gehörenden Strände vom
Maya Bistro bewirtschaftet werden, und
dass deswegen aus dem Atlantis kein
Essen dorthin mitgebracht werden darf,
denn die Gäste des Maya können diese
Produkte nicht erwerben.

