
Deine Reiseinformationen Hier findest du alle wichtigen Infos!

Merhaba und hoşgeldiniz,

Hallo und herzlich willkommen,

bevor es losgeht mit deiner Reise in die Türkei möchten wir dir noch ein paar nützliche Hinweise 

geben. Bitte nimm dir die Zeit für die Lektüre, denn die meisten deiner Fragen werden hier 

beantwortet. Wir wünschen dir eine gute Anreise! Unser Team in Adrasan freut sich bereits auf dich. 

Görüşürüz, bis bald,

Dein Lykia-Team

Tel: 0090.242.883.13.14

Mobil (Büro): 0090.532.726.00.16 (am Anreisetag rund um die Uhr besetzt)

Ankunft/Abholung

Nachdem du dein Gepäck abgeholt hast, verlässt du spätestens zur vereinbarten Zeit das Terminal durch die 

Schiebetüre und gehst weiter durch die zweite Schiebetüre nach draußen. Dort wirst du von unserem Fahrer 

abgeholt. Er ist gut zu erkennen an einem weißen Schild mit dem türkisfarbenen Lykia-Logo. Solltest du ihn 

nicht sofort entdecken, warte bitte 10-15 Minuten. Da es in Antalya drei Terminals gibt, kann es sein, dass der 

Fahrer zuerst die anderen Terminals angefahren hat, wenn Gäste zeitgleich an verschiedenen Terminals 

anreisen. Bisher haben wir alle unsere Gäste sicher ins LYKIA gebracht und niemand am Flughafen 

vergessen! 

Bei akuter Verunsicherung rufe einfach unser Betreuungsteam im LYKIA an: Mobil 0090.543.380.06.15 

Du erreichst das Team am Anreisetag rund um die Uhr. 

Die Fahrzeit nach Adrasan beträgt  je nach Verkehrsaufkommen ca. 2 Stunden.

Unsere Gratis-Transfers am Sonntag fahren zu folgenden Zeiten: 

Vom Flughafen Antalya direkt ins Lykia: 11:00 Uhr / 14:30 Uhr / 20:00 Uhr 

Vom Lykia direkt zum Flughafen Antalya: 06:30 Uhr / 11:30 Uhr / 16:00 Uhr

Je nach den individuellen Anreisezeiten passen wir diese Zeiten bis zu 45 Minuten an, damit möglichst viele 

unserer Gäste den kostenlosen Transfer in Anspruch nehmen können. 

Wir empfehlen, mit der Seminarorganisation abzustimmen, wann die Mehrheit der Gruppe anreist, um einen 

gemeinsamen Start in die Seminarwoche zu gewährleisten.

Bitte teile deiner Seminarorganisation mit – falls du das nicht bereits getan hast – ob du auf den 

kostenlosen Sammeltransfer warten willst oder einen kostenpflichtigen Sondertransfer zu einer 

anderen Zeit wünschst. Bitte rechne in der Hochsaison damit, dass du eventuell bis zu 1 Std. auf dein 

Gepäck warten musst. Sondertransfers kosten pro LYKIA-Gast 50 € pro Fahrt, ab 2 LYKIA-Gästen 25 € pro 

Person und Fahrt und werden bei der Endabrechnung vor Ort bezahlt. Taxis kosten derzeit € 95,00.

Bitte beachten: 

Die Transfermitnahme am Flughafen können wir nur dann gewährleisten, wenn deine Ankunftszeit mit 

Flug-Nummer und Abflughafen sowie deine E-Mail-Adresse und idealerweise auch deine 

Telefonnummer spätestens zwei Wochen vor Abflug bei uns vorliegen.



Was in den Koffer sollte    

Die Abende können im Frühjahr (März-Mai), Herbst (Oktober-Dezember) und vor allem an Weihnachten/ 

Silvester sehr kühl sein. Daher empfehlen wir dir, auf alle Fälle warme Pullover, Kuscheljacke, dicke Socken 

und eine warme, wind- und regendichte Jacke einzupacken. Für die vielen Sonnentage brauchst du 

Sonnenschutz und am besten auch eine Kopfbedeckung, plus ein Badehandtuch für den Strand. Abends 

schadet Mückenschutz auf keinen Fall. Festes Schuhwerk mit gutem Profil ist für die Ausflüge unerlässlich. 

Eine Taschenlampe sollte für den Abend oder den Fall eines Stromausfalls ebenfalls mit ins Gepäck. Für die 

Teilnahme am Meditations- und Yogaprogramm empfiehlt sich entsprechend bequeme Bekleidung. Für die 

Teilnahme an deinem Seminar empfiehlt sich entsprechend dem Seminar angepasste Bekleidung. Bitte wende 

dich bei Fragen hierzu an deine Seminarorganisation.

Funkwecker funktionieren aufgrund der topografischen Lage bei uns nicht zuverlässig. 

Flugrückbestätigung/Rückreise

Am Flughafen Antalya kommt es immer wieder zu Flugzeitenänderungen. Deshalb ist es unbedingt notwendig, 

dass du deinen Rückflug 48 Stunden vor Abflug rückbestätigst, unabhängig davon, ob du selbst den Flug 

gebucht hast oder dein Reiseveranstalter. Die genauen Hinweise findest du auf deinem Ticket/deiner 

Buchungsbestätigung. Bei Online-Buchungen werden Informationen oft per Mail an dich geschickt oder du 

wirst kurzfristig per Anruf oder SMS auf dein deutsches Mobiltelefon benachrichtigt. Wenn du online gebucht 

hast, denke bitte unbedingt daran, die Zugangsdaten für deinen Mailaccount mitzunehmen. Ein Gäste-

PC steht im LYKIA dafür zur Verfügung. Das LYKIA-Team unterstützt dich selbstverständlich gerne bei der 

Flugrückbestätigung. Bitte lege uns zur Abstimmung des Rücktransfers zum Flughafen dein Flugticket bis 

Dienstagvormittag an der Rezeption vor. 

Für die Rückreise planen wir die Abfahrt grundsätzlich vier Stunden vor der Abflugzeit ein – zwei Stunden 

für die Fahrt nach Antalya und zwei Stunden für den Check-In. 

Geldwechsel / Bezahlung vor Ort

Der Wechselkurs der Banken im Flughafen ist sehr ungünstig. In Adrasan und näherer Umgebung gibt es 

keine Geldautomaten. In den meisten Restaurants und Geschäften kannst du nur bar bezahlen! Wenn du 

dich noch mit Bargeld ausstatten willst, hält unser Fahrer auf dem Weg gerne an einem Geldautomaten an. 

Und so kannst du das dem Fahrer mitteilen: "Bank otomata dur lütfen".

Während deines Aufenthalts im LYKIA bieten wir dir unseren bewährten „Taschengeld-Service“ an, d. h. wir 

zahlen dir den gewünschten Betrag in Türkischer Lira (TL, sprich Tele) aus und verrechnen den Gesamtbetrag 

mit der Abschlussrechnung. Überzählige TL tauschen wir gerne zurück. Alle Ausgaben wie Getränke, 

zusätzliche Ausflüge, ggf. Individualtransfer oder Massagen kannst du im LYKIA ausschließlich bar in Euro 

oder Lira bezahlen. EC- oder Kreditkarten können wir leider nicht annehmen! 

Einreisebestimmungen

Deutsche Bürger können mit einem gültigen Personalausweis (Identitätskarte) oder einem gültigen Reisepass 

in die Türkei einreisen. Bei der Einreise mit dem Personalausweis erhältst du an der türkischen Passkontrolle 

einen kleinen weißen Zettel mit Einreisestempel. Bitte den Zettel unbedingt aufheben, du benötigst diesen für 

die Ausreise! Eltern, die mit ihren Kindern von Deutschland aus verreisen wollen, müssen für den Nachwuchs 

unabhängig vom Alter des Kindes ein eigenes Reisedokument haben. Kindereinträge im Reisepass der Eltern 

sind ungültig und berechtigen nicht mehr zur Einreise.



Schweizer Staatsangehörige benötigen eine gültige ID (Identitätskarte) oder einen gültigen Reisepass mit noch 

mindestens einer freien Seite.

Reisende aus Liechtenstein brauchen ebenfalls einen gültigen Reisepass mit mindestens einer freien Seite.

Österreichische Staatsbürger müssen ab dem 10. April 2014 rechtzeitig vor der Reise ein Visum online auf der 

Webseite der türkischen Regierung unter www.evisa.gov.tr     beantragen. Das Visum wird dann per E-Mail 

zugestellt und muss bei der Einreise in die Türkei ausgedruckt vorgelegt werden.

Die maximale Aufenthaltsdauer ohne Sondervisum beträgt 90 Tage innerhalb von 180 Tagen, Mehrfacheinreise 

ist möglich.

Für andere Nationalitäten empfehlen wir, sich mit dem zuständigen Konsulat in Verbindung zu setzen.

Eigene Anreise

Wer Lust hat, die Lykische Küste auf eigene Faust zu erkunden, kann sich von Deutschland aus günstig einen 

Mietwagen organisieren für ca. € 35,00 bis 45,00/Tag. Der Weg vom Flughafen nach Adrasan ist gut 

beschildert und einfach zu finden. Eine Wegbeschreibung stellen wir gerne zur Verfügung. Ebenfalls möglich, 

jedoch eher aufwändig: Anreise mit dem Bus (ca. 11 €). Von dem vom Flughafen ca. 30 min entfernten 

Busbahnhof in Antalya (erreichbar mit Taxi oder Bus) fahren regelmäßig Überlandbusse nach Kumluca. An der 

Abzweigung nach Adrasan kannst du aussteigen. Bei Anruf bestellen wir dir ein Taxi, das ca. 15 € kostet, und 

dich von dort abholt. In der Hauptsaison fährt von der Überlandstraße auch meist halbstündlich ein Bus nach 

Adrasan. Für ca. 45 € /Tag kann auch in Adrasan für ein paar Tage ein Auto gemietet werden, das du direkt am 

LYKIA übernehmen und zurückgeben kannst. Bei Anmietung über mehrere Tage reduziert sich der 

Mietpreis/Tag, abhängig von der Gesamtmietdauer. Wir sind bei der Reservierung gerne auch schon im Vorfeld 

deiner Anreise behilflich.

Sicherheit? Kein Problem!

Die Türkei ist ein beliebtes Reiseland, das Touristen herzlich und offen empfängt. In dem kleinen Ort

Adrasan scheint die Zeit noch still zu stehen. Ein Großteil der dortigen Bevölkerung lebt von der 

Landwirtschaft, was an den vielen Treibhäusern und den Granatapfelplantagen zu erkennen ist. Abseits der 

großen touristischen Zentren findest du hier einen sehr ursprünglichen Tourismus mit wenigen Hotels und 

Pensionen und ein paar gemütlichen Cafés und Restaurants am Meer oder am Fluss. Bummel einfach ganz 

gemütlich und mit offenen Augen zum Strand. Die Menschen werden dir freundlich begegnen und du kannst so 

ein wenig von ihrem Alltag beobachten. Insgesamt kannst du dich bei uns unbeschwert und sicher bewegen.

Gesundheit und Versicherungen 

Für die Einreise in die Türkei sind keine Impfungen vorgeschrieben. Jeder Reisende sollte aber einen 

ausreichenden Schutz gegen Tetanus, Diphtherie, Polio und gegebenenfalls Hepatitis A haben. Wir empfehlen, 

für alle Fälle einen Auslandskrankenschein mitzubringen, den du bei deiner Krankenkasse anfordern kannst. 

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte zusätzlich eine Private Reisekrankenversicherung und eine 

http://www.evisa.gov.tr/


zuverlässige Reiserückholversicherung abschließen, damit ggf. auch der Rücktransport nach Hause 

abgesichert ist. Für alle Fälle empfehlen wir auch eine Reiserücktrittsversicherung. Am besten sprichst du mit 

deinem Versicherer darüber oder informierst dich online über günstige Tarife, z. B. hier: 

http://www.geld.de/lp/reiseversicherung/01/?gclid=CNeLqvGxtLsCFQ1c3godgAYAkw 

Zeitverschiebung, Wetter und Klima

In der Türkei gilt die Osteuropäische Zeit. Daher ist es in der Türkei immer eine Stunde später als bei uns, 

auch im Sommer. An der Lykischen Küste herrscht typisch maritimes Klima mit langen, heißen Sommern und 

kurzen milden Wintern, in denen es auch regnen kann. Die heiße Jahreszeit ist ausgesprochen 

niederschlagsarm. Die Badesaison geht von April bis November. Die sommerlichen Höchsttemperaturen 

bewegen sich bei durchschnittlich 30 Grad, in windgeschützten Lagen bei 35 Grad und mehr. Die 

Wassertemperatur bewegt sich in der Badesaison zwischen 20 und 27 Grad.

Quelle: http://www.klima.org/tuerkei/klima-adrasan-cavus/ 

Für Allergiker empfehlen wir einen Blick in die Pollenflugtabelle:

http://www.polleninfo.org/TR/tr/aktuelle-werte.html 

Strand & Meer

„Land des Lichts“ wurde Lykien schon von Homer genannt – bei einerm Sonnenaufgang am Strand kannst 

du erleben, warum … Die 1500 Meter lange Bucht von Adrasan liegt tiefblau und geschützt zwischen zwei 

Landzungen. Dadurch wird das Wasser hier sehr schnell warm und man kann schon im April und teilweise 

bis in den Dezember hinein herrlich darin baden! Zu Fuß läufst du vom LYKIA aus ungefähr 20-25 Minuten 

zum Strand – auf einem einfachen, flachen Feldweg. Wir bieten täglich mindestens zwei Mal einen 

Strandtransfer an, bei sehr hohen Temperaturen auch öfters. Am Strand gibt es etliche Cafés, Restaurants 

und Pensionen sowie ein paar kleine Supermärkte, Souvenirläden und eine Tauchbasis. Sonnenschirme 

und Liegestühle können während der Saison bei unseren Partnern am Strand kostenlos ausgeliehen 

werden. Im Gegenzug freuen sie sich, wenn du ihr reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot ab und zu in 

Anspruch nimmst. Was man im Sommer nicht verpassen sollte: die wunderschönen Flussrestaurants. Hier 

http://www.polleninfo.org/TR/tr/aktuelle-werte.html
http://www.klima.org/tuerkei/klima-adrasan-cavus/
http://www.geld.de/lp/reiseversicherung/01/?gclid=CNeLqvGxtLsCFQ1c3godgAYAkw


sitzt oder liegst du auf Plattformen direkt über dem Fluss, kannst im Schatten vor dich hin träumen, mit 

anderen das leckere Essen genießen, einfach entspannen. 

                          

Telefon/Internet

Telefonvorwahl für die Türkei ist 0090 und von der Türkei nach Deutschland 0049, Österreich 0043, Schweiz 

0041. Im LYKIA steht für die Gäste im Haupthaus WLAN und ein PC zur Verfügung. Falls du dich von deinen 

Lieben anrufen lassen willst, so ist dies unter folgender Rufnummer möglich: 0090.242.883.13 14. 

Stromversorgung

Die Stromspannung beträgt wie bei uns 220 V Wechselstrom. Für deutsche Stecker ist kein Adapter nötig. Ab 

und zu kann es zu Stromschwankungen und Stromausfällen kommen, die in dieser ländlichen Region der 

Türkei stromleitungsbedingt sind. Daher empfehlen wir dir, eine Taschenlampe einzupacken.  

Essen & Trinken

Im LYKIA serviert unser türkisches Küchenteam die kulinarischen 

Köstlichkeiten seiner Heimat. Auf den Bootstouren können die 

Gäste auch frischen Fisch genießen, der an Bord für sie zubereitet 

wird. 

Die Küche im LYKIA ist … einfach lecker! Sie ist raffiniert und 

schmeckt frisch, würzig, scharf, süß, orientalisch, überraschend 

und manchmal alles zugleich. Es gibt vegetarische Vollpension mit 

reichhaltigen Buffets morgens und abends. Am Abschlussabend 

grillen wir neben Gemüse auch Fisch und Fleisch – für viele unserer Gäste ein besonderes Highlight. 

Unser Frühstücksbuffet macht jeden glücklich: Obstsalat, Müsli, frische Aufstriche, Marmeladen, Joghurt, Eier, 

Pfannkuchen, verschiedene türkische Käsesorten, Oliven, Gurken, Tomaten, leckeres Brot … Außerdem 

ganztags gratis: der beliebte türkische Çay (Schwarztee), frisches Quellwasser und heißes Wasser, Ingwer, 

frische Minze, Zitrone, getrocknete Kräuter für Tees. Zum Frühstück und Mittagessen servieren wir 

Bohnenkaffe. Gegen Berechnung: Softdrinks, Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, türkischer Kaffee, 

türkischer Kräuterkaffee ganz ohne Koffein, Bier, Raki und Wein zu ortsüblichen Preisen. Gut zu wissen: 

Alkohol ist in der Türkei, einem muslimischen Land, mit hohen Steuern belegt und daher vergleichsweise teuer.

Auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Veganköstler nehmen wir bei Voranmeldung gerne 

Rücksicht.



Ausstattung des Lykia

 Haupthaus mit Restaurant und gemütlicher Sitzecke für kühle Tage mit Kamin

 Leihbibliothek

 W-Lan und Gäste-PC

 Safe für Wertsachen steht im Haupthaus zur Verfügung

Ausstattung der Zimmer

Alle Zimmer sind ausgestattet mit

 Klima-Heizanlage

 Fliegengittern an den Fenstern

 Zentraler Warmwasserversorgung

 Eigenem Bad

 Terrasse

 Wäscheständer

Tierisches Leben im LYKIA 

Unsere Zimmer sind alle tierfrei. Ansonsten ist das LYKIA auch für viele Tiere ein Paradies. Hermes, unser 

freundlicher Cockermischling, hat sich schon in so manches Herz geschmust. Und unsere Katzen machen 

zum Teil gerne mal beim Yoga mit oder legen auf dem Schoß unserer Gäste ein schnurrendes Intermezzo 

ein.

Wir versuchen, weitestgehend auf Gifte zu verzichten, um die Räumlichkeiten frei von Ameisen und 

Skorpionen zu halten. Deshalb nutzen wir eine kleine Hühnerschar als „Bio-Parasitenmittel“, die auf dem 

Gelände frei herumläuft und uns zudem mit leckeren frischen Eiern versorgt. Unsere türkischen Hähne (und 

die unserer Nachbarn) krähen übrigens „Ükürü ü“, und sie gehören zum türkischen Landleben einfach dazu.

Ab und zu begegnet dir auch mal eine Schildkröte, die gemächlich ihre Runden durch den Garten zieht.

Das Örtchen Adrasan

Adrasan, manchmal auch Cavusköy genannt, liegt dreieinhalb Kilometer entfernt von der Bucht und vom 

LYKIA. Lykier, Griechen, Römer sind hier vorbeigekommen, aber Adrasan war wohl schon immer das, was 

es auch heute noch ist: ein idyllisch-ruhiges Fleckchen Erde. Die Einwohner leben vom Obst-, Granatapfel- 

und Gemüseanbau. Olympos, nur 10 km entfernt in der Nachbarbucht, war einst eine der sechs 

bedeutendsten Städte Lykiens und lebt heute von seinem Kultstatus in der internationalen Backpackerszene 

sowie den antiken Ruinen. In Adrasan gibt es zum Glück keine Party- und Clubszene!



Umwelt in der Türkei, schützenswerte Natur rund um Adrasan

Die Natur in der Türkei ist vielfältig und faszinierend. An der Lykischen Küste haben wir das Taurusgebirge mit 

der an vielen Stellen noch unberührten Natur und wunderschönen Ausblicken auf das Mittelmeer und die 

Küste mit ihren Stränden und Buchten und kristallklarem Wasser. An zahlreichen Orten finden sich zudem 

Überbleibsel der ruhmreichen Vergangenheit: Lykier, Griechen, Byzanthiner und Römer haben ihre Spuren 

hinterlassen, die man an vielen Orten bewundern kann. Um diesen Schatz zu erhalten, hat die Türkei in den 

letzten fünfzehn Jahren durch die Annahme von Gesetzestexten, die Durchführung einer 

Umweltschutzkampagne und die Einrichtung verschiedener Mechanismen Fortschritte beim Umweltschutz 

gemacht. So wurden zum Beispiel im Bereich des 

Naturschutzes durch die Ausweisung von Schutzgebieten 

bereits Veränderungen erzielt. In der Nachbarbucht von 

Adrasan, in Çıralı, gibt es ein Schutzgebiet für die Carretta 

Carretta, die großen Meeresschildkröten, die dort im 

Frühsommer zur Eiablage an Land kommen. Mit etwas 

Glück kannst du sogar beim Wandern in Adrasan beim 

Blick in eine Bucht diese faszinierenden Tiere von oben aus beobachten. 

Umweltmaßnahmen des Hauses

Zur Unterstützung der Region bezieht das LYKIA einen Großteil seiner Lebensmittel von lokalen Anbietern. 

Eine Solaranlage versorgt die Zimmer im Sommer mit warmem Wasser. Im LYKIA versuchen wir, Abfall und 

umweltschädliches Verhalten weitgehend zu vermeiden. Die Gäste bestimmen den Handtuchwechsel selbst, 

die Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt. 

Yavaş yavaş – Immer mit der Ruhe!

Dich erwartet die typisch türkische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Zum Beispiel kann es dir passieren, 

dass du spontan zum Tee eingeladen wirst oder ein Auto hält, um dich ein Stück des Weges mitzunehmen. 

Vielleicht machst du auch die Erfahrung, dass man hier 

immer wieder einmal Geduld aufbringen muss. Die 

Einstellung zum Arbeiten und zum Leben an sich 

unterscheidet sich von unserer. Am besten kommt dies in 

der oft gehörten Redensart „Yavaş yavaş“ zum Ausdruck. 

Auf der einen Seite fasziniert uns Mitteleuropäer ja genau 

das, und wir genießen diese entspannte Haltung. 

Auf der anderen Seite stellen wir zuweilen fest, wie sehr unsere Erwartungen von unserer Heimatkultur 

geprägt sind. Nirgendwo merkt man schneller als im Ausland, wie viel Einfluss dies auf unser Denken hat. Alles 

soll doch bitte so schnell, effizient und korrekt wie gewohnt laufen …  Unser Tipp: Falls es mal nicht so rund 

läuft wie erwartet, nutze solche Situationen auch im positiven Sinne. Es kann spannend sein, das gewohnte 

Perfektionsdenken einmal loszulassen, sich auf neue Erfahrungen dieser Art einzustellen und schließlich zu 

erleben, dass „alles doch immer wieder irgendwie klappt“. Natürlich gibt unser Team sein Bestes, bei allen 

eventuell auftretenden Schwierigkeiten schnellstens Abhilfe zu schaffen.



Die ersten, wichtigsten Worte auf Türkisch in Lautsprache 

Merhaba: Hallo

hosch geldinis: Herzlich willkommen

lütfen: Bitte

teschekür ederem: Danke

tamam: Ok

güneidin: Guten Morgen

i i  götschelär: Gute Nacht

gürüschürüs: Auf Wiedersehen (sagt derjenige, der geht)

güle, güle: Auf Wiedersehen (sagt derjenige, der bleibt)

DAS LYKIA AUF EINEN BLICK

Deine Ansprechpartner vor Ort:

Büro 0090.532.726 00 16 
Ismail Güngör  0090.534.606 78 37

Nina Meißner    0090.543.380 06 15

Anschrift:

   Gäste- und Seminarhaus Lykia

   Deniz Mahallesi, Deniz Caddesi 178

   Adrasan, Kumluca, Antalya, Türkiye

   Telefon +90 242 883 13 14

Wohnen & Wohlfühlen

Das Lykia hat 33 Zimmer in ebenerdigen Bungalows, die verteilt in einem großen, üppig blühenden 

Hanggrundstück liegen. Jedes Zimmer hat eine eigene kleine Terrasse, Klimaanlage und ein eigenes Bad. 

Auf den Zimmern gibt es weder Telefon noch TV – wer will, kann komplett elektrosmogfrei schlafen. 

Mittelpunkt der Anlage bilden das Haupthaus, der Pool und die große Holzterrasse mit Meerblick. Weiter 

Raum zum gemeinsamen Essen, Trinken, Lachen. Sehr beliebt: Chillen im Kösk, den türkischen Sitzinseln 

im Freien. 

 10.000 qm Grundstück

 1800 Meter vom Meer entfernt

 33 Zimmer in Bungalows

 Pool

 Haupthaus mit offenem Kamin, Restaurant,

gemütlichen Sitzecken, WLAN

 120 qm Seminarhalle, 80 qm Yogaterrasse/Halle

 35 qm Self-Practice-Plattform, auch für kleine

Gruppen geeignet

 große Holzterrasse mit Meerblick



Ein Seminar im LYKIA-  immer ein Erlebnis

Ganz gleich ob du bei uns ein Seminar für Yoga, Körperarbeit, Energiearbeit oder Heilarbeit besuchst, die 

qualifizierten und gut geführten Seminare bieten jedem Teilnehmer die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln 

und bei sich anzukommen. Die Energie dieses Platzes trägt und unterstützt diesen Prozess. Und auch das 

Team im LYKIA bemüht sich, dir eine unvergessliche Zeit zu bereiten. So kann bei jedem Upasana entstehen – 

das gute Gefühl. 

Einmal pro Woche findet im LYKIA ein gemeinsames, tradtionelles Gözleme-Essen im Freien unter dem 

großen Johannisbrotbaum statt. Ergänzt wird das Seminarprogramm auf Wunsch durch ein 

abwechslungsreiches Ausflugs-Programm, mit dem du die ursprüngliche Türkei und die wundervolle 

Lykische Küste entdecken kannst: eine Besichtigungstour nach Olympos, der antiken Lykischen Königsstadt, 

eine 3-stündige, einfache Wanderung (festes Schuhwerk mit gutem Profil!) durch die wunderbare Natur oder 

entlang der Küste. Oder ein Besuch der ewigen Feuer der Chimaera. Sowie – in der Saison – eine Bootstour.

Die Ausflüge können für 15 € - 45 € dazugebucht werden.
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