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Einmalig schön direkt über dem Meer wohnen

SUN CAMERO APARTMENTS
Das Meer und die Berge genießen
Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein:
Eine kleine, sehr gepflegte Apartment-Anlage fernab jeden Touristenrummels direkt über
dem Meer mit wirklich traumhaft schönen Ausblicken auf die dramatische Küstenlinie und
die Gebirgswelt der Troodos-Mountains zum attraktiven Preis.
Mehr zufällig habe ich dieses Kleinod vor Jahren im Nordwesten Zyperns entdeckt, als ich
für einige Tage die hier auch heute noch nahezu unberührte Küsten- und Gebirgslandschaft
genießen wollte.
Ich war mit dem Auto auf der Küstenstraße von Polis nach Kato
Pyrgos unterwegs, dem letzten Ort vor der Grenze zum türkisch
besetzten Teil Zyperns, als ich die Sun Camero Apartments am
Rand des kleinen Dorfes Pomos zum ersten Mal sah und sofort
wusste, dies ist ein Objekt, das ich anbieten muss. Sicher nicht
allen Gästen, denn die Ruhe und Abgeschiedenheit, die
Randlage mit vergleichsweise langen Anfahrtstrecken von den
Flughäfen Larnaka und Pafos sowie die aus meiner Sicht klare
Notwendigkeit, einen Mietwagen zu benutzen, wird nicht alle
begeistern.
Doch vermeintliche Nachteile können auch Vorteile bieten: Nicht
allzu viele Touristen fahren bei einer Inseltour bis Pomos, nimmt
doch spätestens hinter Polis die touristische Infrastruktur
zunehmend ab. Keine Diskotheken mehr, keine Vertrauen
erweckenden Hotelklötze und auch McDonald’s ist ewig weit
weg. Das gilt auch noch nachdem in Kato Pyrgos ein Checkpoint
zum Nordteil der Insel eingerichtet wurde.
Nur noch großartige Landschaft mit toller Vegetation, die zum Wandern am Meer und im
Gebirge geradezu einlädt, naturbelassene Strände, ein paar Dörfer, in denen es zypriotisch
gemütlich zugeht, einige Tavernen und Restaurants ohne Wiener Schnitzel, sondern nur mit
zypriotischer (Fisch-)Küche und ab und an mehr Bergziegen auf der Straße als Autos. Zwar
tut sich inzwischen auf der Küstenstraße von Polis nach Pomos einiges; so hat man in Agia
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Marina einen Fahrradweg angelegt, es eröffnen am Wegesrand kleine Lokale, aber das
alles ist eher wohltuend als störend. Sanfter Tourismus eben.

Bleiben also noch die Apartments und das Dorf Pomos.
Die Sun Camero Apartments liegen zurückgesetzt an der nur schwach befahrenen Straße
von Pomos nach Kato Pyrgos. Zum Zentrum des Dorfes mit einigen Läden, einer Bank, Post
und Tavernen sind es zu Fuß zehn Minuten. Auf dem Weg in das Dorf findet man auf der
linken Seite einen großen Kiosk, der auch ein Lebensmittelsortiment vorhält. Außerdem gibt
kurz hinter dem zentralen Coffee Shop (darüber später noch mehr) einen kleinen
Supermarkt. In und um Pomos gibt es zahlreiche naturbelassene Sand- und Kieselstrände,
die auch im Sommer in keiner Weise überlaufen sind.
Zu der kleinen Apartmentanlage gehört ein Swimming-Pool (in Betrieb von März bis
November) mit Pool-Bar in schöner Gartenanlage direkt über dem Meer, das über eine
Treppe vom Garten erreicht wird. Liegestühle und Sonnenschirme stehen kostenlos zur
Verfügung. Die insgesamt 11 Apartments mit einem separaten Schlafzimmer und 3 Studios
mit integriertem Schlafbereich sind sehr geräumig, gut und zweckmäßig eingerichtet.
Sämtliche Apartments und Studios haben große möblierte Terrassen bzw. Balkone mit
herrlichem Meerblick.
Insbesondere im Sommer ist die Klimaanlage in den Apartments und Studios sehr nützlich,
deren Benutzung im Preis enthalten ist. Für kühlere Tage dient die Klimaanlage als
Heizung. Zusätzlich stehen mobile Heizgeräte bereit.
Die Apartments mit einem Schlafzimmer verfügen über eine voll ausgestattete Küchenzeile
mit großem Kühlschrank und 3-Flammen-Herd mit Backofen. Selbstverständlich sind auch
ausreichend Töpfe, Pfannen, Geschirr, Gläser und Bestecke vorhanden. Im Wohnbereich
mit großem Esstisch bietet ein Schlafsofa die Schlafgelegenheit für eine weitere Person (ein
Babybett wird auf Wunsch zusätzlich kostenlos aufgestellt). Ausreichender Schrankraum,
ein angenehmes Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, das separate Schlafzimmer mit
2 Einzelbetten (können zu einem Doppelbett zusammen geschoben werden), ein Fernseher
sowie eine große Terrasse oder Balkon zum Meer runden die Ausstattung ab. Einschließlich
Terrasse bzw. Balkon stehen ca. 50 qm Wohnfläche zur Verfügung.
Die Studios sind ähnlich eingerichtet, wobei hier der Wohn-/Küchen- und Schlafbereich in
einem Raum zusammengefasst ist. Mit ca. 30 qm sind die Studios, die sich nur für 2
Personen eignen, entsprechend kleiner.
Sämtliche Balkone und Terrassen sind nach Westen gerichtet, so dass man wunderschöne
Sonnenuntergänge über dem Meer beobachten kann. Und wenn man morgens früh genug
wach wird, kann man aus dem Schlafzimmerfenster den Sonnenaufgang über den Bergen
erleben.
Unterhalb der Apartment-Anlage gelangt man über eine Treppe zu einer kleinen Badestelle,
die kieselig und steinig ist; im Wasser wird es aber schnell sandig und man kann hier
herrlich im Meer schwimmen.
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Ihr Gastgeber Vasilis, ein äußerst liebenswürdiger und hilfsbereiter junger Mann, wird Ihnen
gern Tipps zu einsamen Natursandstränden geben, die nach wenigen Minuten erreicht sind.
Ca. 500 Meter von Sun Camero entfernt befindet sich der kleine Hafen von Pomos, ein
wahres Idyll mit einem netten Restaurant hoch über dem Hafen.
Was Sie sonst noch tun können:
Zuschauen beim Brot backen und bei der Käse-Herstellung:
Die Familie von Vasilis betreibt eine große Landwirtschaft in Pomos. Wenn Sie Lust haben,
können Sie zuschauen, wie die Ziegen gemolken werden und aus der Milch Halloumi- und
Anari-Käse gemacht wird. Erleben Sie, wie Vasilis‘ Mutter Christa Brot backt und aus den
Gartenfrüchten tolle Marmelade herstellt. Und gehen Sie mit Christos auf die Felder zu den
köstlichen Oliven und den einmalig aromatischen Tomaten
Frühstücken im Kafenion:
Christa und Andreas, die Eltern von Vasilis und Christos, betreiben den örtlichen Coffee
Shop (ca. 700 Meter von den Sun Camero Apartments im Dorfzentrum). Gehen Sie einfach
morgens hin, erleben Sie die Einheimischen, die vor der Arbeit bei einem Mokka noch viel
zu besprechen haben und genießen Sie ein Frühstück, das Sie so auf der Insel kein zweites
Mal bekommen. Alles (bis auf die Butter) kommt aus eigener Herstellung und es schmeckt
einfach köstlich. Christa spricht übrigens kein Englisch, Andreas ein bißchen, aber das
macht nichts. Beide sind unglaublich herzlich und man fühlt sich einfach wohl bei ihnen.
Radfahren:
Die Gegend um Pomos bietet flache Strecken an der Küste, etwas welligere Routen rund
um Polis sowie anspruchsvolle Etappen im Troodos Gebirge. Sprechen Sie einfach Vasilis
oder seinen Bruder Christos an, wenn Sie Tourenräder, Mountainbikes oder Rennräder
mieten möchten. Sie können die Räder in Polis aussuchen und Vasilis transportiert sie zu
Ihrem Apartment.
Bootstour entlang der Akamas-Halbinsel:
Die bildschöne Akamas-Halbinsel ist ein Wanderparadies, aber eine Bootstour entlang der
phantastischen Küste mit zahlreichen kleinen Buchten mit karibisch smaragdgrünem
Wasser ist ein absoluter Höhepunkt. Auch hierfür sind Vasilis oder Christos Ihre
Ansprechpartner.
Tauchen:
Vasilis und Christos sind mit einem örtlichen Tauchlehrer befreundet. Vom Anfängerkurs bis
zum ambitionierten Tauchgang ist alles möglich im völlig klaren Wasser.
Wandern:
Hinter dem Coffee Shop geht es leicht bergan und am Ende der Dorfstraße beginnt ein
schöner Nature Trail.
Von Vasilis und Christos erhalten Sie auch Informationen zu Ausflügen mit dem Auto und zu
weiteren Wanderungen. Deshalb hier nur einige Kurzhinweise:
Die Straße von Pomos nach Kato Pyrgos erfordert zwar einige Aufmerksamkeit, da sie sich
in zahlreichen Kehren zunächst ins Gebirge windet und dann wieder zum Meer herabführt.
Die Strecke lohnt sich aber unbedingt wegen der einzigartigen Ausblicke. In Kato Pyrgos
kann man in den Nordteil der Insel einreisen. Ein Ausflug an die hübsche Nordküste lohnt
sich! Sehenswert sind die Silhouette des Zwölf-Finger-Gebirges, der alte Hafen in Girne
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(Kyrenia), die Kreuzritterburg St. Hilarion mit ihrer phantastischen Lage und das idyllische
Dorf Bellapais.

Vor Kato Pyrgos zweigt rechts eine inzwischen gut ausgebaute Straße in das Troodos
Gebirge ab. Die Fahrt ist herrlich (allerdings anfangs extrem kurvenreich) und führt durch
das berühmte Cedar Valley zum Kloster Kykko, der ehemaligen Residenz des
Staatsgründers Erzbischof Makarios.
Die Gegend um Pomos, Kato Pyrgos und natürlich im Troodos-Gebirge ist ein Paradies für
Wanderer: Ob eine leichte Tour am Meer oder anspruchsvoll und anstrengend im
Küstengebirge und im Troodos-Gebiet, man kann stundenlang laufen, ohne einem
Menschen zu begegnen. Für ausgedehntere Touren sollte dabei Proviant und vor allem
reichlich Wasser auf keinen Fall vergessen werden, denn Einkehrmöglichkeiten im Gebirge
sind rar. In Pomos, Kato Pyrgos und Kykko kann man recht gute Karten mit den örtlichen
Pfaden erhalten. Ein Kompass ist hilfreich für Wanderungen im Troodos-Gebirge, während
man im Küstengebirge fast immer eine gute Orientierung durch das Meer hat.
Wichtiger Hinweis: Zwischen Pomos und Kato Pyrgos (ca. 8 km von Pomos) ist ein kleiner
Küstenabschnitt unter türkischer Kontrolle. Dieses Gebiet, das deutlich markiert ist, darf
nicht betreten werden.
Von den Sun Camero Apartments ist man mit dem Auto in ca. 15 Minuten in Polis, dem
Zentrum des Nordwestens der Insel. In Polis gibt es zahlreiche Restaurants und Geschäfte
sowie lange Sandstrände. Unmittelbar am zentralen Kreisverkehr in Polis gibt es neben der
Petrolina-Tankstelle einen großen Supermarkt der zypriotischen Kette Papantoniou, der sich
sehr gut für den größeren Einkauf eignet.
Die Akamas-Halbinsel mit dem berühmten Bad der Aphrodite ist von Polis schnell erreicht.
Im Nationalpark Akamas kann man zudem auch hervorragend wandern (Startpunkt z. B.
beim Aphrodite-Bad). An der Akamas-Küste findet man karibisch anmutende Buchten mit
goldgelbem Sand und türkisem Wasser; allerdings nur zu Fuß oder mit einem gemieteten
Boot. Zwischen Latchi und den Bädern der Aphrodite, zu denen man von der Straße nach
rechts abbiegen muss, führt die Straße geradeaus weiter nach Neo Chorio, einem sehr
hübschen Dorf oberhalb der Küste und Ausgangspunkt für weitere Wanderungen.
Nach Pafos braucht man mit dem Auto eine Stunde auf der gut ausgebauten B 7. Dies ist
die reine Fahrtzeit, aber man sollte mehr Zeit einplanen, da die Straße zwischen Polis und
Pafos durch herrliche Landschaft führt und sich häufiges Anhalten und Aussteigen lohnt.
Nur ein kurzer Abstecher ist es von der B 7 nach Miliou, ein bezauberndes Dörfchen. Kurz
vor Miliou beginnt links übrigens der lohnenswerte Nature Trail „Anerades“. Eine schöne
Alternative zur B 7 ist die Nebenstrecke E 709/E 701 nach Pafos. Von Polis aus fährt man
kurz in Richtung Latchi und biegt dann links in Richtung Pafos ab.
Pafos hat sich aus meiner Sicht in den letzten 10 Jahren nicht zu seinem Vorteil entwickelt.
Aus einem ehemals ruhigen Fischerort ist eine ständig wachsende Stadt geworden, die sich
voll und ganz dem Massentourismus verschrieben hat. Trotzdem hat Pafos einiges zu
bieten: Zuerst die aus dem Fels herausgemeißelten vorchristlichen Königsgräber, die man
sich unbedingt ansehen sollte. In Kato Pafos, antiker Kern der damaligen Stadt und heute
Zentrum des Tourismus, sind bei Ausgrabungen bedeutende Funde gemacht worden, so
das Haus des Dionysos mit großartigen Mosaiken und die Häuser des Aion und des
Theseus.
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Ist man von einer Tour nach Pafos zu den Sun Camero Apartments zurückgekehrt, wird
man sich über die wunderbare Ruhe freuen.
Bevor es um die Preise für Ferien in den Sun Camero Apartments geht, noch einige
wichtige Daten:

Fahrtzeiten zu den Apartments:
 vom Flughafen Larnaca:
ca. 3 ¼ Stunden
 vom Flughafen Pafos
ca. 1 ¼ Stunden
(jeweils reine Fahrtzeit mit dem Auto).

Transferpreise:
 vom Flughafen Larnaca
ca. 130 EURO
 vom Flughafen Pafos
ca. 70 EURO
(jeweils einfache Taxifahrt für max. 4 Personen + üblichem Gepäck; Nachtaufschläge bis
15%).
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der stark schwankenden Benzinpreise kurzfristige
Preisveränderungen durch die Taxiunternehmen möglich sind.

Zwischenübernachtung bei Ankunft/Abflug in Larnaca:
Obwohl der Flughafen Larnaka weit entfernt ist, bietet er sich häufig trotzdem an, da nach
Larnaca sämtliche Linien- und Charterflüge gehen, während Pafos von Deutschland aus nur
im Charterverkehr von einigen Airlines angeflogen wird (z.B. Germania). Entsprechend
vielfältiger – und häufig preisgünstiger – sind die Flugangebote nach Larnaka.
Sollte Ihr Flieger erst abends in Larnaka landen, wäre eine Hotelübernachtung in Larnaka
eine Alternative. Die Fahrt von Larnaka nach Pomos ist lang, aber auch landschaftlich an
vielen Stellen sehr schön und es wäre schade, die Strecke bei Dunkelheit fahren zu
müssen. Es gibt in Flughafennähe eine Reihe preiswerter Hotels, die für eine
Zwischenübernachtung völlig in Ordnung sind. Auf Wunsch sende ich Ihnen gern eine Liste
mit Hotelvorschlägen.

Mietwagen:
Ich empfehle für einen Aufenthalt bei den Sun Camero Apartments einen Mietwagen, da
der Nordwesten der Insel wie geschaffen ist für Ausflüge. Ein Mietwagen ist auch hilfreich,
um an Ausgangspunkte für Wanderungen zu gelangen. Die Straßen um Pomos sind in sehr
gutem Zustand, aber häufig relativ schmal und kurvig. Ein normaler PKW reicht aus. Will
man sog. ‚Dust roads’ und Forstwege im Troodos-Gebirge erkunden, empfiehlt sich ein
geländegängiger Jeep.
Bei Ankunft am Flughafen Pafos oder Larnaka steht für Sie auf Wunsch ein Mietwagen
aus meinem Angebot bereit (oder bei Zwischenübernachtung Übernahme beim Hotel in
Larnaka). Vor Ihrem Rückflug stellen Sie den Wagen einfach auf gekennzeichnetem Platz
am Flughafen ab (bzw. Rückgabe des Mietwagens beim Hotel).
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuellen Preise für die Sun Camero Apartments.
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SUN CAMERO APARTMENTS
PREISE 2020/2021
Gültig ab 01.02.2018

Sämtliche Preise verstehen sich pro Apartment/Studio und Tag
Zeitraum

Studio
für
2 Personen

Apartment mit separatem Schlafzimmer
für max. 3 Personen

15.11. 10.03.

28,00 EUR

34,00 EUR

11.03. 30.04.

36,00 EUR

44,00 EUR

01.05. 30.06.

40,00 EUR

50,00 EUR

01.07. 31.08.

50,00 EUR

65,00 EUR

01.09. 15.11.

42,00 EUR

50,00 EUR

Bei Saisonüberschneidung erfolgt anteilige Preisberechnung.
Leistungen:

- Unterkunft wie gewünscht;
- Klimaanlage (kalt und warm);
- Poolliegen und Sonnenschirme;
- WLAN

Bezahlung:

- 20% des Übernachtungspreises + Bearbeitungspauschale nach Buchungsbestätigung und Rechnungsstellung
- Restbetrag vor Ort bar in EURO

- Endreinigung;
- wöchentlicher Handtuch- und
Bettwäschewechsel;

Pro Buchung wird eine Bearbeitungspauschale von 15,00 EUR berechnet.
Stornokosten Sun Camero Apartments
ab 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 50 %
ab 29. bis 8. Tag vor Reiseantritt 75 %
ab 7. Tag vor Reiseantritt 100
des Unterkunftspreises zuzüglich Bearbeitungspauschale
Sonderregelung während der Corona-Pandemie:
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Sollte zum Zeitpunkt des Reiseantritts eine Reisewarnung des deutschen Auswärtigen Amtes für Zypern
bestehen und/oder die zypriotische Regierung einen Einreisestopp verhängt haben, kann die Buchung
kostenfrei storniert werden und die Anzahlung wird abzüglich der Bearbeitungspauschale erstattet. Dies gilt
nicht, sofern die zypriotische Regierung für die Einreise lediglich einen negativen Covid19-Test verlangt (sog.
Kategorie B-Land).

