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Die Penthousewohnung ist 120qm groß und geht über zwei Etagen des oberen

Stockwerks eines Mehrfamilienwohnhauses. Der Eingang befindet sich auf Höhe

des 4. Stockes da das Haus in einen Abhang gebaut wurde. Die Wohnung bietet

zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine große Küche,ein Bad sowie die beiden

großen Dachterrassen mit Meer bzw. Bergblick. Von der Dachterrasse sehen sie

direkt nach Samos. Die Wohnung ist vollständig ausgestattet, eine Liste aller

vorhandenen Gegenstände finden Sie am Ende dieser Beschreibung.

Diese Beschreibung soll ihnen helfen alle wichtigen Fragen vor der Reise zu klären.

Weiterhin möchten wir Ihnen unsere Ratschläge und Erfahrungen mitteilen, damit

sie einen erholsamen, interessanten und abwechslungsreichen Urlaub in der Türkei

verbringen können.

Preise und Belegung

Die Wohnung wird vermietet von Mitte März bis November. Der Mietpreis für die

Wohnung beträgt €50.- pro Tag. Bei einer Mietdauer von weniger als 1 Woche

berechnen wir eine Pauschale von €50.- für Endreinigung, Bereitstellung, Strom

und Wasser. Bei einer Mietdauer von einer Woche und mehr sind diese

Nebenkosten im Mietpreis enthalten. Die Preise für Flughafentransfer und/oder

Mietwagen finden Sie in unserer Broschüre. Bei einer Mindestmietdauer eines

Wagens von einer Woche ist der Transfer von und zum Flughafen im Preis für den

Mietwagen enthalten. Die aktuelle Belegung der Wohnung können Sie unter

www.hhpromotion.de sehen.

Ferienwohnung in der Ägäis
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Der Ort Özdere galt vor einigen Jahren noch als "ursprüngliches Fischerdorf ohne

Massentourismus in romantischen Bucht direkt am ägäischen Meer gelegen".

Dies muss man heute korrigieren, denn Özdere ist ein touristisch aufstrebender Ort

mit guter Infrastruktur und ganzjährlich mildem Klima. Er liegt in der Westküste der

Türkei an der Südküste der Halbinsel Çeşme und ist mittlerweile mit Ürkmez und

Gümüldür zusammengewachsen. Der beliebte Ferienort wird hauptsächlich von

türkischem Publikum besucht und ist für seine zahlreichen Feriendomizile an der

Küste bekannt. Der Großteil der Hotels, Feriensiedlungen, Motels und

Campingplätze ist rund um die Ortschaft verteilt in unmittelbarer Nähe zum Sand-

Kiesstrand. Am Strand gibt es ein Wassersport-, Unterhaltungs- und

Freizeitangebot. Özdere hat etwa 7.038 Einwohner (2009) und liegt ungefähr 33 km

westlich von Kuşadası und 40 km südlich von Izmir. Özdere hat keine besonderen

Sehenswürdigkeiten zu bieten, sondern steht für Badeurlaub pur.

Familien und Individual-Urlauber die die ursprüngliche Türkei erleben möchten, sind

in Özdere bestens aufgehoben. Die herrlichen Sandstrände und das kristallklare

Wasser machen kulturelle Highlights auch überflüssig. Özdere ist für Familien mit

Kindern sehr geeignet, da der Strand teilweise sehr flach abfallend und sandig ist.

Der Ort besitzt eine sehr schöne neue Strand-Promenade mit kleinen Bars und

Bistros. In den Sommermonaten ist dort halb Özdere unterwegs um die Kühle des

Abends bei einem Glas Wein oder einem Efes und Livemusik zu genießen. Auf

einer Anhöhe gibt es einen Park mit toller Aussicht auf Özdere, dahinter liegt der

kleine Hafen mit mehreren Fischrestaurants. Rund um den Ort gibt es große

Mandarinengärten und Avocadofelder; das Hinterland ist bergig und dicht bewaldet.

Der Ort Özdere



Im Zentrum von Özdere finden Sie ein Postamt, kleine Läden, Taxistand, Ärzte,

Apotheke, eine kleine Klinik und mehrere gut sortierten Supermärkte. Entlang der

Hauptstraße befinden sich viele kleine Geschäfte und Restaurants. Jeden Samstag

ist Markttag, man bekommt dort von Obst über Kleider bis zum Kochgeschirr alles

was das Herz begehrt. In der Umgebung von Özdere gibt es schöne

Wandermöglichkeiten, die Badestrände und das klare Wasser laden zum Tauchen

ein. In den Wintermonaten hat man in Özdere kaum die Möglichkeit zum

ausgehen oder shoppen aber dafür hat man den Strand ganz für sich alleine und es

herrscht eine himmlische Ruhe. Genau die Richtige Zeit um sich die vielen antiken

Sehenswürdigkeiten im Um/Hinterland anzuschauen.

Man kann sich in Özdere günstig einen Mietwagen / Roller und sogar Fahrräder

mieten, so dass man selbständig die Gegend erkunden und Ausflüge zu

Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung machen kann z.B.: nach

Pamukkale, Efesus, Kusadasi, Sirince, St.Jean. Auch Bootausflüge nach Samos

sind möglich. Eine Fahrt mit dem Sammeltaxi (Dolmus) z.B. nach Kusadasi oder

Selcuk ist günstig und macht Spaß dabei kann man sich die Umgebung gut

anschauen. Das hat den Vorteil das man Orte sieht, die man als "Selbstfahrer"

meist nicht so zusehen bekommt. Der Dolmus fährt in den Sommermonaten im 15

Minutentakt und im Winter jede halbe Stunde.

Der Ort Özdere



Abreise:
- Wasserspender komplett leeren und die leere Wasserflasche entfernen. 

Netzstecker ziehen.

- Duschboiler an der Sicherung im Bad ausschalten.

- Kühlschrank leeren und reinigen. Dann unbedingt !!! Netzstecker ziehen. 

Kühlschranktüren geöffnet lassen und Topflappen dazwischen stecken, damit sie 

nicht zufallen können.

- ALLE Sicherungen ausschalten (nach unten).

- Wohnungstür mit beiden Schlössern verschließen.

AquaFantasy:
Ein Vergnügungspark rund ums Wasser nicht nur für Kinder!! Es macht wirklich

Spaß sich hier einen halben bis ganzen Tag aufzuhalten und die abenteuerlichsten

Wasserrutschen (teilweise im Dunkeln) auszuprobieren. Es gibt auch Sonnenliegen

und mehrere Bars direkt im Wasser. Richtung Kuşadası fahren und an der

Kreuzung zu Ephesos rechts abbiegen (Richtung Pamucak), dann nach ca. 1km

wieder links und immer geradeaus.

Informationen von A - Z



Ankunft: 
- ALLE Sicherungen im Kasten neben der Wohnungstür einschalten (Position 

oben).

- Netzstecker des Kühlschranks einstecken und die Kühlstufe wählen. 

- Duschboiler an der Sicherung im Bad einschalten.

- Wasserspender bitte erst einstecken, wenn sich ein Wasserbehälter darauf 

befindet. (siehe unter Wasserspender)

Apotheke: 
Apotheken heißen in der Türkei Eczane. Es gibt mehrere im Ort. Teilweise haben

die Medikamente andere Namen, anhand des Wirkstoffs und eines schlauen

Buches wird dann aber jedes Medikament gefunden. Medikamente sind in der

Türkei viel billiger als in Deutschland. Wer also regelmäßig etwas braucht, kann

sich hier einen Vorrat für Deutschland zulegen. Auch gibt es Medikamente, die in

Deutschland nur mit Rezept zu erhalten sind.



Arzt:
Im Nachbarort Gümüldür gibt es die moderne Klinik „Özel Gümüldür Tip Merkezi“, in

der auch Deutsch gesprochen wird und ein Dolmetscher während der Visite zur

Seite steht. Die Abrechnung mit der Krankenkasse bzw. ADAC-

Auslandskrankenschutz wird hier sehr professionell geregelt und alle modernen,

medizinischen Hilfsmittel stehen zur Verfügung. Im Notfall einfach zu einer

Apotheke gehen und um Transport bitten oder ein Taxi zur Klinik nehmen.

Telefonnummer der Klinik: 00902327931101

Ausflüge: 

- Ephesos 
Es kann hier im Sommer recht voll sein. Es empfiehlt sich eine Führung

mitzumachen, da ansonsten die Flut an Fragmenten und Steinen unerklärt an

einem vorbeizieht. Neben dem „normalen“ Eintritt, werden auch noch weitere

Eintrittsgebühren erhoben, wenn man sich das ganze Gelände ansehen will.



- Klaros
Hier finden zurzeit noch Ausgrabungen statt. Im Herbst 2009 konnte man dem 

Team kostenlos direkt dabei zusehen.

- Selcuk 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uk

Hier das Ephesosmuseum, der Artemistempel, eine Moschee, eine Festung und die 

Reste der Kirche, in der Johannes der Täufer begraben liegt.

- Das Haus Meryemanna (Mutter Maria)
Der Legende nach hat sie hier versteckt bis zu ihrem Tod gewohnt. Ein vom Vatikan 

anerkannter Wallfahrtsort, der durch die Träume einer Nonne gefunden wurde. Man 

kann seine Wünsche auf einem Zettel an eine Mauer stecken. Doch Achtung, wenn 

der Zettel herunterfällt, ist der Wunsch Vergangenheit.



- Die sieben Schläfer Höhlen 
Hier nicht viel zu sehen, das Restaurant am Fuß der Höhlen ist jedoch sehr schön 

und liebevoll gemacht und herrlich schattig. 

Die Geschichte dieser antiken Stätten sollte man auf jeden Fall vorher

nachlesen um sich gedanklich und inhaltlich in die (teils biblische)

Vergangenheit entführen zu lassen.

Weitere antike Orte in der Umgebung sind z.B.: Milet, Troja, Pergamon.

In der Wohnung liegt eine Broschüre aus.



-Kuşadası 
bietet Unterhaltung, Bars und günstige (imitierte) Markenkleidung, Leder, Uhren,

Taschen, Schmuck und den allerlei Schnick-Schnack. Hier muss gehandelt werden.

Man kann mit 30% das genannten Preises anfangen zu handeln, wo man sich einig

wird ist dann eine Frage des Geschicks. Teilweise bekommt man im Laden um die

Ecke das gewünschte Produkt aber auch schon direkt günstiger angeboten. Also

lieber in mehreren Läden fragen, als sich „festzuverhandeln“. Kuşadası wird von

Kreuzfahrtschiffen angefahren und entspricht dem typischen Klischee der

Touristenfalle. Lästig ist, das man als Tourist vor jedem Laden aggressiv

angequatscht wird (Hello my friend, where do you come from?). Am effektivsten ist

es das Gequatsche einfach zu ignorieren, es kostet uns höfliche Europäer zwar

etwas Überwindung, ist aber die letztendlich die einzige Rettung um nicht 1000 Mal

die gleiche Story zu erzählen. Wer nach ein paar Tagen türkischem Essen etwas

Abwechslung braucht, findet hier auch McDonald, BurgerKing, Starbucks und co.



Unser Vorschlag sind jedoch mit Reis gefüllte Muscheln am Hafen (Midye Dolma),

sehr lecker und frisch. Rund um den Hafen liegen eine Menge Fischrestaurants

unterschiedlichster Preisekategorien, das Essen ist fast überall identisch. Unser

Tipp: direkt rechts neben der Fischhalle geht eine Treppe nach oben, dort essen

viele Einheimische und es gibt gegrillten Levrek oder Cupra mit perfektem

Hafenblick für 15 Lira, statt für 50 Lira, wie eine Etage tiefer…dafür sind dort die

Tische festlicher gedeckt!!

Interessant ist auch der Kreuzfahrthafen, hier muss man sich einer

flughafenähnlichen Kontrolle unterziehen, wird aber mit einer tollen Aussicht,

Atmosphäre und einigen interessanten Shops (z.B.: MUDO) belohnt.

Es gibt bewachte Parkplätze, auf denen man sein Auto einfach stehen lässt, die

Gebühren bewegen sich zwischen 5-10 Lira.



-Samos:
Die Fahrt nach Samos ist sehr zu empfehlen!! Die Fähre geht ab Kusadasi um

8:30h. Gegen 8:00h sollte man beim Ticketbüro am Hafen sein und sich die Tickets

abholen (eine einfache Fahrt kostet pro Person €25.-), aber auch in Özdere kann

man die Tickets erhalten. Die Fähre legt um 9:00h ab, vorher ist aber noch Pass-

und Ticketkontrolle, so dass man um 8:30h am Hafeneingang sein sollte. Die Fahrt

dauert 90 Minuten bis Vathi auf Samos. Hier gibt es direkt am Anleger günstige

Roller, Motorrad und Autoverleiher. Empfehlen können wir den Ort Pythagorion ca.

15km von Vathi entfernt. Im Hafen machen Fischerboote und Yachten fest, die

Gastronomie ist hervorragend (es gibt abends Tische direkt auf dem Strand links

des Hafens. Das verwinkelte alte Dorf bietet jede Menge zu entdecken. Tipps: das

Hotel XENON Afrodite mit direktem Blick auf den Hafen auf der rechten Seite im

Ortseingang Tel: 0030 22730 61540, €50.- pro Nacht und Zimmer, sowie das

Restaurant Pythagorio direkt am Hafen. Rechts von Pythagorion gibt es einen sehr

schönen Strand mit Liegen (6€ pro Person) und leckerem Eiskaffee.



- Izmir:
Izmir ist sehr voll und chaotisch, für uns hat sich folgender Vorschlag bewährt:

Mit dem Auto Richtung Alsancak (Liman) fahren, dann den Wegweisern zum 

Kordon (die Uferpromenade und Vergnügungsmeile in Izmir) folgen. Irgendwann 

taucht an einem großen Platz auf der linken Seite das Swissotel auf. Es dauert 

jedoch lange Zeit bis man wenden darf, nach dem Wenden einfach zurück fahren 

und in die Straße rechts zum Swissotel einbiegen. Hier sind häufig schon Plätze auf 

der Straße frei. Einfach abstellen, es kommt ein Mann der 5 Lira Parkgebühr für 12 

Stunden kassiert. Alternativ in die Swissotel Tiefgarage einfahren und an der 

Rezeption alles weitere klären. Von Alsancak fährt eine Fähre zur Haltestelle 

Kordon, hier beginnt dann am Uhrenturm auch der Basar. Hier kann man sich lange 

zu Fuß umschauen, am Ende wieder Richtung Wasser und über eine 

Fußgängerbrücke zum Kordon gehen. Hier gibt es eine große Anzahl von Bars und 

Restaurants direkt am Wasser. Man erreicht dann so zu Fuß auch wieder den Platz 

am Swissotel. 



- Çeşme:
Çeşme ist eine wunderschöne Hafenstadt westlich von Özdere. Im Gegensatz zu 

Kuşadası hat sie mehr von ihrer Ursprünglichkeit bewahrt, wird nicht so sehr von 

Kreuzfahrtschiffen angelaufen und wirkt dadurch kleiner, übersichtlicher und nicht 

so aufdringlich. Rund um den wunderschönen Yachthafen gibt es tolle Shops, Bars 

und Restaurants. Auch haben wir in Çeşme den schönsten Sandstrand in der 

Region gefunden. Çeşme ist also ein absolut   lohnendes Ausflugsziel ca. 1h20 von 

Özdere entfernt. 

Zunächst immer Richtung Sefehirisar fahren, den Ort durchqueren und nach 

einigen Kilometern den Wegweisern nach Çeşme folgend, geht es dann auf die 

Autobahn. Auf der Autobahn einfach durch die Schranken fahren, man kann hier 

kein Ticket ziehen (obwohl es so aussieht). Die Autobahn geht direkt bis Çeşme. 

Vor den Schranken an der Ausfahrt rechts ran fahren und zu dem kleinen Mautbüro 

am rechten Straßenrand neben der Mautstation gehen. Dem Herren dort (mit 

Händen und Füßen) erklären worum es geht (im Prinzip nur sagen: „Ticket 

Sefehirisar - Çeşme - Sefehirisar“ und das mit Gesten unterstreichen). Hier gibt es 

dann das Ticket für TL 10 - 20.-, je nach Lust und Laune des Offiziellen. Für die nun 

folgende Ausfahrt durch die Schranken und die Rückfahrt wird dann nur noch 

dieses Ticket benötigt. Einfach in den Automaten an der Schranke stecken, es wird 

dann pro Strecke TL 5.- abgebucht. Die Prozedur klingt hier komplizierter als sie ist, 

man sollte sich davon nicht abschrecken lassen.



Wir haben gleich eine Nacht in Çeşme verbracht. Wenn man am Wasser entlang 

durch den Ort fährt erreicht man am Ende eine Ecke mit einigen Pensionen. Wir 

sind günstig untergekommen mit tollem Blick über den Hafen, gutem Frühstück und 

nettem Personal.

Den wunderschönen Strand Altinkum erreicht man indem man einmal um die Bucht 

und den Hafen herumfährt und dann den Wegweisern Richtung Ciftlikkoy folgt. Hier 

befindet sich dann ein schöner Beach-Club neben dem nächsten. Das Auto lässt 

man für TL 10.- auf dem Parkplatz und für die Liegen wird dann pro Person noch 

einmal TL 10 - 15.- fällig. Dafür bekommt man dann Schatten, traumhaft klares, 

türkisfarbenes Wasser, einen einmaligen Blick, Duschen, Restaurants…kann sich 

also auch einen ganzen Tag hier aufhalten.



-Seferihisar:

Auch Seferihisar hat einen schönen Sandstrand, den „Akkum“ in einer Bucht mit 

türkisfarbenem Wasser. Er wirkt allerdings recht gedrängt und voll. Ein paar kleine 

Restaurants rund um die Bucht runden das Bild ab. Man kann von Surfbrett bis 

Segelboot hier alles an Wassersportgerät mieten. 

Anfahrt: In Seferihisar links abbiegen, immer geradeaus, an einer größeren 

Kreuzung rechts halten und dann immer geradeaus zum Akkum Strand. Es dauert 

ab Seferihisar noch ca. 15 Minuten.



Autoverleih:
Für unsere Gäste günstig direkt am Flughafen.

Vor- und Nachsaison (1. April - 15. Juni bzw. 15. September - 30. Oktober):

Mietpreis pro Woche €175.- (€25.- pro Tag)

Hauptsaison(16. Juni - 14. September):

Mietpreis pro Woche €245.- (€35.- pro Tag)

Navigationssystem optional €5.- pro Tag

Immer die Papiere und Führerschein dabeihaben, es wird viel kontrolliert. Der

Fahrer sollte auf Alkohol verzichten. Der Wagen wird meist mit leerem Tank

übernommen und auch leer zurückgegeben.

Bad: 
Hier finden sich Waschbecken, Dusche (mit Boiler), Toilette und eine 

Waschmaschine. 

Bäcker:
Frisches Brot gibt es den ganzen Tag meist noch warm aus dem Ofen bei Ertok.

Richtung Özdere ca. 200m links. „Bir ekmek, lütfen“ heißen die Zauberworte um ein

frisches Brot zu bekommen.



Barbecue:
ein fest gemauertes Barbecue mit Abzug ist auf einer der Terrassen vorhanden.

Kohle und Grillanzünder kann man schräg gegenüber am Kiosk kaufen. Grillzange

und ein Grillrost zum Einklemmen des Grillgutes befinden sich in der Küche. Ein

Tipp: die Kohle ruhig so lange durchglühen lassen, bis sie überall weiß ist, noch

einmal 5 Minuten warten, dann grillen. So wird das Grillgut nicht außen schwarz

und innen rot! Übrigens Grillanzünder heisst Izgara kave, Grillkohle Kömür.

Bedienungsanleitungen: 
sämtliche Bedienungsanleitungen befinden sich in der Küche in einem Schrank 

direkt über den Kühlschrank.

Bus: 
Das günstigste Verkehrsmittel ist der Dolmuş, ein Autobus für ca. 20 Personen. Es

gibt einige feste Haltestellen, aber der Dolmuş hält überall. Einfach den gut zu

erkennenden weißen Kastenwagen winken, das Ziel nennen und die wenigen Lira

Fahrgeld bezahlen. Wenn man Aussteigen möchte, einfach aufstehen und auf sich

aufmerksam machen. Der Dolmuş hält überall.



Bustouren: 
Jeder größere Ort der Türkei ist durch Buslinien, wie Kamilkoc, Metro, Pamukkale 

etc. zu erreichen. Die Busse sind klimatisiert, es sind Getränke und Snacks im Preis 

enthalten. Es handelt sich um eine sehr angenehme Reisemöglichkeit um schnell 

größere Entfernungen zu überbrücken. Eisenbahnen sind sehr selten.

Einkaufen: 
Einkaufen kann man z.B.: beim Supermarkt Tansaş im Ortskern. Es herrscht hier 

westlicher Standard und man bekommt im Prinzip alles, was man auch in 

Deutschland kaufen kann (außer Schweinefleisch), aber natürlich gibt es auch viele 

türkische Produkte. Weitere Supermärkte sind Sok und Pehlivanoglu in Özdere. 

Weitere Geschäfte für Gemüse und Obst, Drogerie, Apotheke, Bekleidung etc. 

befinden sich im Ort. Kartenzahlung ist fast überall möglich. Jeden Samstag ist 

Markt. Hier bekommt man dann viele regionale Produkte zu sehr attraktiven 

Preisen, unbedingt ansehen!



Flughafen:

Der Flughafen von Izmir ist ca. 30 Minuten entfernt. Man kommt im Prinzip mit

etwas Geduld auch mit dem Dolmuş nach Özdere, ich würde jedoch empfehlen

direkt am Flughafen einen Mietwagen zu leihen. Das kann von uns im Voraus

organisiert werden. Eine Taxifahrt ist natürlich auch möglich, kostet jedoch ca. €60.-

Friseur:
Friseure heißen in der  Türkei Berber. Ein Haarschnitt für Männer mit Rasur und 

Haarentfernung in Ohren und Nase kostet 10 Lira. Bei den Frauen wird es etwas 

teurer, bleibt aber preislich deutlich unter dem deutschen Niveau. 



Gästezimmer:
Es stehen hier zwei Betten und ein Schubladenschrank mit Spiegel.

Ein Moskitonetz ist auch vorhanden.

Geldautomat: 
Es gibt mittlerweile fünf Geldautomaten im Ort. Hier kann mit der EC-Karte

abgehoben werden. Höchstsumme pro Abhebung bei Ziraat Bank 1000 Lira,

ansonsten 500 Lira.



Grill:
siehe Barbecue

Hafen:
Es gibt einen kleinen Fischerhafen in Özdere.

Handeln: 
In der Türkei wird viel und gerne gehandelt. Ausnahmen hiervon sind: Supermarkt, 

Restaurant, Lebensmittel auf dem Markt, Kiosk. Unbedingt gehandelt wird bei 

Kleidung, Taschen, Leder, Schmuck etc.

Hamam:
Das typisch türkische Ritual des Dampfbadens kann im Hamam am Ortseingang von 

Kusadasi genossen werden. Bitte dafür etwas Zeit und Ruhe mitbringen. Die alte 

Haut wird abgeschruppt und man kommt quasi wie neugeboren heraus. 

Hupen:
In der Türkei wird viel, gerne und ausgiebig gehupt, bitte nicht erschrecken.



Internet: 
Es gibt einige Internetcafés im Ort. Im Cafe „Simge“ 100 Meter rechts von der 

Wohnung gibt es freies WLAN. Den Code gibt es auf Anfrage. Es befinden sich 

noch weitere Internet Cafes im Ort, dort schmeckt das Eis allerdings nicht so 

lecker….WLAN gibt es auch am Rainbow Beach (siehe Strand) 

Klimaanlage: 
für die besonders heißen Tage gibt es eine Klimaanlage, die über eine 

Fernbedienung gesteuert wird. Bei betätigen der Fernbedienung beachten, dass sie 

immer auf die Klimaanlage zeigt. Sonst wird der Befehl zwar angezeigt, aber nicht 

ausgeführt. Mit der blauen rechten Taste einschalten. Mit den großen Tasten die 

Temperatur wählen. Mit der unteren Taste das Gebläse regeln. Mittlere Taste 

schaltet die Klappenbewegung an und aus, linke Taste für Schnellkühlung. Bei der 

Nutzung der Klimaanlage bitte alle Fenster u. Türen geschlossen halten, da sie 

sonst nicht optimal wirken kann.



Küche:
die sehr geräumige Küche besteht aus einer Küchenzeile und einer freistehenden

Insel mit zwei Barhockern. Geschirr und Besteck sind für vier Personen

ausreichend vorhanden. Gekocht wird auf Induktionsplatten mit geeigneten Töpfen

und Pfannen, sowie einer Ofen/Grillkombination. Geräumiger Kühlschrank,

Wasserkocher, Toaster und alle weiteren Küchenutensilien sind selbstverständlich

vorhanden (siehe Liste). Ein Wasserspender deckt den Trinkwasserbedarf.

Markt:
Jeden Samstag ist Markt in Özdere. Hier bekommt man dann viele regionale Produkte

zu unschlagbaren Preisen, unbedingt ansehen! Freitags ist Markt in Gümüldür,

Sonntags in Ürkmez (Richtung Sefeherisar).

Lärm:
Die Türkei ist ein recht lautes wuseliges Land und es herrscht überall

Aufbruchsstimmung. Vorteil: Mann kann fast zu jeder Tages- und Nachtzeit alles

bekommen. Nachteil: Es kann manchmal recht laut werden. Ich habe stets Oropax

dabei, damit ist es dann kein Problem.



Mietwagen: 
siehe Autoverleih

Müll: 
auf der Straße vor dem Haus stehen zwei Müllcontainer, die täglich geleert werden. 

Mülltrennung ist in der Türkei z.Zt. noch kein Thema.

Notfallnummer: 
Rund um die Uhr auf unseren Handys: 

Merih 0049 170 2405872 

Claus 0049 177 6277257. 

Wir haben dann unterschiedliche Ansprechpartner vor Ort, die sich um diverse 

Probleme und Problemchen sofort kümmern werden.



Restaurants: 
In Özdere gibt es jede Menge Restaurants (auch mit englischer oder deutscher 

Speisekarte), hier muss man selber probieren was einem gefällt. 

Unsere Tipps: 

- Rıza’nın Lokantası: für den kleinen Hunger. Hier gibt es mittags viele kleine, 

günstige Gerichte. Mit etwas Reis genau das richtige in der Mittagshitze. Der Koch 

Hiki spricht etwas deutsch.

- Genç Kardeşler: Erste Wahl für Gegrilltes und Pide (türkische Spezialität).

- Simge: Spezialist für eine große Auswahl an Süßspeisen 

- Can Balik & Güverte: Beide sind auf Fisch spezialisierte, exklusivere Restaurants 

am Hafen von Özdere, im Sommer gibt es dort auch türkische Live Musik.



- Gizli Bahçe: Etwas außerhalb gelegen Richtung Kuşadası befindet sich dieses

exquisite und mit Liebe eingerichtete Restaurant unter türkisch-griechischer

Leitung. Hier kann man sehr gut Fisch essen und sich mit den freundlichen

Gastgebern auf englisch-griechisch-türkisch-deutsch-französisch unterhalten.

- Mahmout: falls es mal italienisch oder thailändisch sein soll

- Sevgi Park: Nagelneu renoviert. Ein Restaurant für den ganzen Tag mit

traumhaftem Meerblick. Von Frühstück bis Abendessen immer ein Genuss.



- Restaurant in der Bucht vor Maydanuz:

In der in der unter Strände genannten Bucht vor der Siedlung Maydanuz gibt es

nun ein neues Restaurant direkt in den Felsen mit Blick auf das Wasser. Sehr

empfehlenswert sind kleine Vorspeisen wie Calamares oder Scampi zusammen mit

einem Glas Weißwein.



Rollerverleih:
In Kuşadası kann man auch Roller leihen. Man sollte jedoch schon einige Erfahrung

mit motorisierten Zweirädern haben bevor man in der Türkei Roller fährt. Eigentlich

gibt es nur eine große Straße, aber hier passieren immer wieder die

merkwürdigsten Unfälle. Eine weitere Gefahr beim Rollerfahren ist der rutschige

oder häufig sandige Straßenbelag. Wer hier zu viel mit der Vorderradbremse

arbeitet, kann schnell auf der Nase liegen. Berücksichtigt man das aber, hat man

mit dem Roller das ideale und günstigste Gefährt für die vielen kleinen Strecken.

Ich war auch schon häufig in Kuşadası mit dem Roller, von einer Nachtfahrt würde

ich allerdings dann doch eher abraten!!

Schlafzimmer: 
Es gibt zwei Schlafräume für insgesamt vier Personen. Ein Zimmer besitzt ein

großes Kingsize Bett der Größe 2x2 Meter mit Moskitonetz, das andere zwei

freistehende Betten mit den Maßen 200 x 90 Zentimeter. Schränke und Kommoden

sind in großer Menge vorhanden. Wenn im Schlafzimmer Tür und Fenster geöffnet

werden, ist in der Nacht selten der Gebrauch der Klimaanlage nötig.

Schneider:
Auch Arbeiten wie Hosen kürzen, Reißverschlüsse reparieren oder andere

Änderungen sind in der Türkei beim Terzi (Schneider) für wenige Lira zu

bekommen.



Sprache:
Özdere ist noch nicht tourismusverseucht, aber doch bereits tourismuserfahren.

Man trifft in den Geschäften überwiegend jemanden an, der Deutsch oder zu

mindestens Englisch sprechen kann. Auf dem Markt wird es dann etwas

schwieriger, die Verständigung mit Händen und Füßen klappt aber auch hier

erfahrungsgemäß gut.

Strände:
Es gibt einen Sandstrand in ca. 250 Meter Entfernung von der Wohnung. Es geht

hier recht flach ins Meer, also perfekt für Kinder. Direkt am Strand befinden sich

einige Restaurants und Bars. Man kann Liegen und Tretboote mieten, Wasserski

oder Jetski fahren, Tauchgänge buchen etc. Ein Prospekt liegt in der Mappe.

Im Sommer und am Wochenende kann es hier aber recht voll werden. Wer es

etwas einsamer haben möchte, fährt ca. 4 km in Richtung Gümüldür. Bereits ab ca.

1km vor der Tankstelle und einem weiteren Tansaş Supermarkt gehen auf der

linken Seite einige Straßen ab, die direkt am Strand enden. Hier gibt es einen

langen, feinen Kieselstrand, der relativ schnell ins sehr klare Wasser abfällt. Es gibt

hier mehrere schöne Plätze, einfach mal selber ausprobieren. Im Frühjahr oder

Herbst ist man hier fast alleine.



Ganz neu entdeckt haben wir den „Rainbow Beach“, 400 Meter links der Wohnung,

links abbiegen und der Beschilderung folgen. Hier gibt es Liegen, Schirme, Dusche,

Restaurant, freies WLAN und eine schöne Badebucht für 5 Lira pro Person in der

Woche und 15 Lira am Wochenende. Am Strand liegen Kajaks mit denen man für

wenig Lira aufs Wasser und in die Felsbuchten fahren kann.

Richtung Kuşadası gibt es kurz vor der Abfahrt zu Siedlung Maydanuz eine Zufahrt 

zu der kleinen, traumhaften Bucht Salas. Eine holperige Straße führt dort hinunter.



Strom: 
Gelegentlich gibt es in der Türkei Stromausfälle. In Özdere ist das allerdings sehr 

selten geworden, wir mussten bisher nur einmal 15 min. ohne Strom aushalten. 

Tankstelle: 
4 Kilometer Richtung Gümüldür auf der rechten Seite oder 4 Kilometer Richtung 

Ephesos auf der linken Seite

Telefonieren:
In einem Laden mit Türk Telekom Aufschrift eine Telefonkarte für 10 Lira kaufen. In

Özdere diese Karte in das Telefon einer Zelle stecken nachdem man den Hörer

abgenommen hat. Sämtliche erscheinenden Texte einfach ignorieren und die

gewünschte Nummer eingeben. Teilweise bricht die Wahl nach Eingabe der

Vorwahl ab, dann einfach eine andere Zelle probieren.



Terrassen:
es sind zwei großzügige Dachterrassen vorhanden. Die zum Meer gehende

Terrasse bietet einen einmaligen Blick über die Bucht von Özdere und die Ägäis bis

nach Samos. Diese Terrasse steht zur Hälfte unter einer Pergola, so dass man im

Schatten frühstücken, lesen oder einfach nur träumen kann; auf der andere Hälfte

der Terrasse kann man sich dann auf den vorhandenen Sonnenliegen bräunen. Die

zweite Terrasse bietet einen Blick auf das Küstengebirge und über Özdere. Hier

sind ein Gartentisch mit 6 Stühlen und zwei weitere Sonnenliegen vorhanden. Auf

dieser Terrasse ist dann auch ein gemauertes Barbecue für das Grillvergnügen

vorhanden.

Wasser: 
das Wasser in der Türkei ist nur zum Duschen und Abwaschen geeignet. Aus

eigener Erfahrung rate ich davon ab, es auch zu trinken oder damit zu kochen. Ein

Wasserspender ist in der Küche vorhanden, die entsprechenden Wasserbehälter

kann man schräg gegenüber neben dem Kiosk kaufen. Bitte die festen 19 Liter

Flaschen kaufen (5 Lira Pfand), die weicheren funktionieren nicht. Zusätzlich zum

vorhandenen 900 Liter Tank mit Pumpe befindet sich auf dem Dach ein weiterer

500 Liter Vorratstank.



Wasserspender:
Netzstecker ziehen. Dann den Deckel des 19l Behälters leicht kreuzweise mit

einem Messer einschneiden. Dann zügig mit der Öffnung nach unten einsetzen.

Blauen Hebel betätigen, bis Wasser ausläuft. Netzstecker einstecken, nach ca. 10

Minuten gibt es kaltes Wasser. Bei Abreise bitte Flasche ganz entleeren und

abnehmen. Netzstecker ziehen. Dann erst den blauen und wenn kein Wasser mehr

kommt, den roten Hebel öffnen, bis alle Leitungen leer sind (und somit nichts

verfaulen kann).

Waschmaschine: 

...ist vorhanden. Die Übersetzung der Beschriftung finden Sie an der 

Waschmaschine.



Wohnzimmer: 
im Wohnzimmer gibt es einen Sofabereich mit Satelliten-Fernsehen und CD/DVD-

Player. Außerdem kann hier ein mp3-Player mit Miniklinkenbuchse angeschlossen 

werden. Einfach den roten Schalter der Steckdose neben dem Receiver betätigen, 

der Rest geht von alleine. Mit der Fernbedienung des SAT-Receivers können dann 

die Programme gewählt werden.

Wetter: 
Von Mai bis Oktober eigentlich fast immer sonnig, selten kann es Hitzegewitter 

geben. Nachmittags weht meist ein angenehmer Seewind. Im Sommer kann es 

recht warm werden.



Wohnzimmer:
22“ Fernseher
SAT Receiver (Hotbird, Turksat)
DVD Player
Aktivboxen mit Subwoofer und Anschluss für mp3 Player
Sofa 3-Sitzer
Sessel
Fußhocker
Tisch
Stehlampe
Thermometer
Kerzenständer
Schale
4x Kerzenglasständer
3x Kommode
2x Regale
2x Vorhang
Klimaanlage mit Fernbedienung

Terrasse 1:
Esstisch mit 2 Stühlen
2x Liegen mit Auflagen
Pergola mit Licht und Deko
Dusche
Wasseranschluss 
2x Gartenschlauch
1x Sprühkopf

Terrasse 2:
2x Liegen mit Auflagen
Esstisch mit 6 Stühlen
Eingebautes Barbecue

Inventarliste



Schlafzimmer:
Großes 2x2 Meter Doppelbett mit Moskitonetz
Kleiderschrank (3 türig) mit Bügeln
Teppich
Kommode mit Dekokerzen
Wäschespinne mit Klammern auf dem Balkon

Badezimmer:
Waschbecken mit Spiegel
Badschränke
Dusche
Toilette
Boiler
Waschmaschine
Treteimer

Gästezimmer:
2x Einzelbett 200x90
Kommode
Spiegel
Uhr

Flur:
Garderobe
Spiegel



Küche:
Küchenzeile mit Spüle und Schränken
Abtropfschale
Küchenzeile mit Schränken
Wasserspender für 19l Gebinde
Kommode
2x Barhocker
Uhr
Tafel
Toaster
Induktionsherd mit  3 Töpfen und 1 Pfanne
Ofen/Grillkombination
Wasserkocher
Kühlschrank mit Eisfach
Brotkorb
Schneidebrett groß
Schneidebrett klein
Plastikschneidebrett
Zitronenpresse
Messerblock mit 5 Messern und Wetzstahl
2x Tablett
Tupperschüsseln
4 Snackschüsseln
1 runde Glasschüssel
1 tiefe Glasschüssel
1 Salatschüssel
1 Nudelsieb
6 Moccatassen
2 Eierbecher
1 Spritzschutz
div. Geschirrtücher
Mülltüten
Holzspieße ( für Grillgut)
Messerblock mit 6 Steakmessern und Küchenmessern
Brotkasten aus Holz



Fortsetzung Küche:
2x Eiswürfelbehälter
Standreibe/ Käsereibe
Wasserkrug
6x Müslischalen
8x Kaffeebecher
6x Frühstücksteller
8x Essteller
6x Weingläser
18x Trinkgläser
6x türkische Teegläser
6x Glasschälchen
2x Olivenschalen
2x Topflappen
3x Untersetzer
Salz- Pfeffermühle 
Salz-Pfefferstreuer
Vorratsdosen
6x Messer, Gabel , Löffel, kleine Löffel und Teelöffel
6x Obstmesser und Gabel
1x Schere
1x Knoblauchpresse
1x Flaschenöffner/Korkenzieher
1x Sparschäler
div. Grillbesteck 
1x Schneebesen
Grillzange
1x Dosenöffner
1x Suppenkelle
2x Grillroste zum Einklemmen des Grillgutes
1x Kochschürze
1x Pfannenwender aus Holz
1x Kochlöffel
1x Holzzange
2x Tablett
1x Moccaservice
Mülleimer



Zubehör:
Staubsauger
Akkusauger
Staubwedel
Staubtücher
Wischmop mit Eimer
Eimer
Besen
Abzieher
Schaufel
Handbesen
Holzöl
Teelichter
Leiter
Bohrmaschine
Akkuschrauber
Heissklebepistole
Lötkolben


