
Tourismus

Türkische Riviera bei Kemer

Familie Lehmann hat sich entschlossen, die-

ses Jahr den Urlaub an der türkischen Rivie-

ra in der Nähe von Antalya zu verbringen.  

Herr Lehmann möchte außer baden auch 

Boot fahren und angeln, seine Frau möch-

te neben dem Entspannen auch etwas be-

sichtigen. Der 13-jährige Alex möchte ger-

ne schnorcheln und „Banane fahren“. Die 

16-jährige Tina freut sich auf einen schönen 

Swimmingpool, Animation und Gleichaltri-

ge in der Disko und die mitreisende Oma auf 

die Annehmlichkeiten eines eleganten Ho-

tels. Nach langem Studieren von Reisepro-

spekten muss nun die Unterkunft  gebucht 

werden. 

Eine Pauschalreise auswählen

1. Schritt: Vorbereitung

–  Reisezeit und Urlaubsland sowie Urlaubs-

gebiet festlegen, 

–  Prospekte im Reisebüro besorgen und sich 

beraten lassen.

2. Schritt: Urlaubsort auswählen und Infor-

mationen dazu sammeln

– Lage, Umweltbedingungen,

–  Sehenswertes am Ort und in der Umge-

bung,

 –  Unterhaltungsangebote, Freizeitaktivitä-

ten, Einkaufsmöglichkeiten,

–  Informationen aus Reiseführern sammeln,

–  im Internet oder bei Bekannten weitere In-

formationen besorgen und mit Prospekt-

angaben vergleichen.

3. Schritt: Entscheidung für die Unterkunft 

am Urlaubsort treffen

– Lage zum Ort oder zum Meer,

–  Art der Unterkunft: Standard oder Kom-

fortausstattung,

– Freizeitaktivitäten im Hotel selbst,

– Preis zu verschiedenen Terminen.

Eine Pauschalreise auswählen

Der Ferienort Belek liegt in der Küsten ebene 
etwa 45 km östlich des Flughafens Antalya. 
Er ist an einem kilometerlangen, früher un-
bebauten Strand mit ausgedehnten Pinien-
wäldern entstanden. Das kleine Dorf Kadriye 
ist 5 km entfernt und bietet Einkaufsmög-
lichkeiten. In der näheren Umgebung lie-
gen antike Ruinenstädte und das römische 
Theater von Aspendos.
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Hotelanlage in Belek

 Türkische Riviera TERRA
     OURS

Belek

Der moderne Badeort Kemer, ein ehemaliges Fischerdorf, liegt 60 km süd-
westlich des Flughafens Antalya inmitten von Pinienwäldern direkt am Fuß 
des Taurusgebirges. Hier gibt es viele Geschäfte, Restaurants und Cafés,
einen Freizeitpark sowie einen Yachthafen mit Promenade, auf der wö-
chentlich ein Markt stattfindet.

Kemer

Hotel A
Lage: etwa 45 km östlich des Flughafens 
von Antalya, direkt am Meer
Ausstattung: Das elegante Hotel mit 
254 Zimmern besticht durch seine an-
spruchsvolle Bauweise. Großzügige Lobby, 
mehrere Bars und Restaurants, Open-Air-
Diskothek, Amphi theater, Miniclub (4 – 12 
Jahre). Großer Swimmingpool mit Kinder-
becken und Wasserrutsche.
Zimmer: Komfortabel ausgestattet, mit 
Dusche und WC, Fön, Telefon, Sat-TV, Mi-
nibar, Safe, Klimaanlage, mit Balkon und 
Meerblick.
Verpflegung: Halbpension in Buffetform.
Sport und Unterhaltung: Kostenlos: Tennis, 
Squash, Beachvolleyball, Aerobic, Animati-
on. Gegen Gebühr: Minigolf, Billard, Sauna, 
Massage und viele Wassersportarten wie 
Surfen, Banane-Fahren, Wasserski, Tauchen.
Strand: Kilometerlanger, flacher Sandstrand; 
Sonnenschirme, Liegestühle kostenlos.

Hotel B
Lage: etwa 15 km außerhalb von Kemer, inmitten eines Pinienwaldes an ei-
ner eigenen, großzügigen Badebucht.
Ausstattung: Das Hotel für den ungezwungenen Strandurlaub hat 123 Zim-
mer, Rezeption, TV-Raum, 2 Restaurants, Snackbar, Sonnenterrasse und Grün-
flächen mit Liegestühlen und Sonnenschirmen. Zwei Swimmingpools, sepa-
rates Kinderbecken, Poolbar und Spielplatz.
Zimmer: Zweckmäßig eingerichtet mit Dusche/WC, Telefon, Radio, Klimaan-
lage und teilweise Balkon zur Meerseite oder mit Meerblick.
Verpflegung: Halbpension in Buffetform.
Sport und Unterhaltung: Kostenlos: Wasserball. In der Hauptsaison tagsüber 
Animation für alle. Gegen Gebühr: Billard, Tischtennis und Wasserski.
Strand: Schmaler, steil abfallender Kiesstrand mit Badesteg.

Vergleiche Orte und Hotels miteinander.

a)  Was kostet der 14-tägige Urlaub bei Abflug 

am 29. Juli?

b)  Wie viel würde Familie Müller bei einem 

Abflug am 10. Juni bezahlen?

Für welches Angebot wird sich die Familie 

entscheiden? Begründe die Antwort.

Welche Angaben des Reiseprospektes sollten 

die Lehmanns sehr kritisch lesen? Vergleiche 

Material 2.

Achtung Reiseprospekttexte! Folgende 

Katalogangaben könnten bedeuten:

–  „direkt am Meer“ = Steilküste, Hafen, 

kein Badestrand

–  „zur Meerseite hin“ = ohne Meerblick, 

Häuser dazwischen

–  „naturbelassener Strand“ = ungepflegt, 

oft im Abwasserbereich

–  „sauber und zweckmäßig“ = ganz ohne 

Komfort

–  „beheizbarer Swimmingpool“ = war-

mes Wasser wird nicht garantiert

–  „ungezwungen“ = es ist alles etwas 

nachlässig

–  „zentral gelegen“ = an Hauptverkehrs-

straße, also Straßenlärm
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Millionen von Urlaubern

suchen in jedem Jahr in

Reisekatalogen und

-prospekten nach den

besten Angeboten für

ihre Urlaubsreise. Dabei

gibt es viel zu beachten,

denn es ist nicht einfach,

aus den vielen Angaben

und Tabellen eine günstige

und gleichzeitig gute

Pauschalreise herauszu-

finden. Besonders die

Bilder und Texte sollten

genau und kritisch

betrachtet werden.

Empfehlenswert ist es

auch, weitere Informa-

tionen aus Reiseführern

oder dem Internet

hinzuzuziehen.


