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Ferien in der schönsten Landschaft Zyperns
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Grandiose Natur, herrliche Strände



Bay View Apartments am Strand von Polis
Zwischenübernachtung Larnaka
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Polis liegt im äußersten Nordwesten der Insel ca. 40 Km nördlich von Pafos. Polis
bedeutet im Griechischen „Stadt“, doch eine Stadt ist Polis bis heute nicht, auch
wenn der Tourismus diese ehemals abgeschiedene Gegend längst entdeckt hat und
der frühere Geheimtip inzwischen sehr bekannt geworden ist.
Trotzdem hat Polis seinen eigenständigen Charakter bis heute bewahrt. Die Hotels
und Apartmentanlagen sind erfreulich klein und das Angebot ist nach wie vor übersichtlich. Eine kleine Fußgängerzone mit zahlreichen Restaurants, Tavernen und
einigen Souvenirshops in hübschen alten Häusern sowie der neu und sehr schön
gestaltete Marktplatz, das ist schon (fast) alles an touristischen Zugeständnissen,
sieht man von der neuesten Errungenschaft, einer Diskothek, ab, die sich aber eher
verschämt am Rande des Zentrums versteckt.
Polis ist der Mittelpunkt für die vielen Wein- und Obstbauern, die rings um den Ort in
kleinen Dörfern leben. Sie bestimmen auch heute noch den Lebensrhythmus von
Polis und nicht die Touristen. Gleichzeitig sorgen sie aber auch nicht unwesentlich
für die zunehmende Beliebtheit der Region, denn die Gegend um Polis wirkt auf uns
Nordeuropäer wie ein Garten Eden: Orangen, Zitronen, Feigen, Wein, Oliven und
sogar Bananen, alles wird bei Polis angebaut und ist zum Greifen nahe. Für mich
waren die frischen Feigen die größte Überraschung: unglaublich gut im Geschmack
und nicht annähernd mit den bei uns angebotenen zu vergleichen.
Was Polis so reizvoll macht, ist die phantastische Landschaft. Bereits auf der Fahrt
vom Flughafen Pafos sollte man trotz Flugstrapazen die Augen öffnen. Nachdem die
langweiligen Vororte von Pafos passiert sind, nimmt der Verkehr rapide ab und es
beginnt eine herrliche Strecke durch die Berge am Rande des Troodos-Gebirges. Es
lohnt sich anzuhalten und die Ausblicke zu genießen. Zahlreiche kleine Straßen
zweigen von der Strecke ab und führen zu einsamen Bergdörfern, in denen die Zeit
still zu stehen scheint.
In Polis angekommen, öffnet sich die halbkreisförmige Chrysochou Bucht. Nach
Westen von den Bergen der Akamas-Halbinsel begrenzt, im Osten ebenfalls mit
hohen Bergen bis zur Küstenlinie, bietet diese Bucht den idealen Rahmen für erholsame und aktive Ferien.
Nur 3 Km von Polis entfernt liegt Latchi, einst der winzig kleine Hafen von Polis,
heute ein aufstrebender Touristenort. Ich finde, dass die Entwicklung dem Ort nicht
besonders gut getan hat, da das Wachstum etwas zu rasant und ungeplant
vonstatten gegangen ist. Deshalb biete ich auch keine Unterkünfte in Latchi an.

Trotzdem ist Latchi sehr interessant, da man hier Boote für einen Trip entlang der
großartigen Akamas-Küste mieten kann. Dabei sollte man das Badezeug nicht
vergessen, denn man kann in einsamen Buchten ankern und im klaren, türkisgrünen
Wasser herrlich baden. Außerdem ist Latchi in ganz Zypern für seine ausgezeichneten
Fischrestaurants am Hafen bekannt. Die Qualität ist wirklich sehr gut, auch wenn die
Preise nicht ganz niedrig sind.
Ein paar Kilometer nordwestlich von Latchi endet die Straße an den ‘Bädern der
Aphrodite’, einem Swimming-pool-ähnlichen Teich, in dem der Überlieferung nach
Akamas, der Sohn des Theseus, die Göttin nackt im Bade sah. Hier beginnen schöne
Küstenpfade entlang der Akamas-Küste mit einsamen Stränden bis zur Fontana
Amorosa und man kann auch die Berge gut bewandern, wenn man sich mit den dort
wild lebenden Bergziegen einigt.
Die unter Naturschutz stehende Akamas-Halbinsel ist ein Eldorado für Wanderer. Es
würde den Rahmen sprengen, hier die vielen Wandermöglichkeiten aufzuzählen und
außerdem möchten die Souvenirshops in Polis Ihnen auch ganz gern einen
Wanderführer oder eine Karte verkaufen. Auf dem Weg zu den Bädern der Aphrodite
führt eine Straße zum erhöht gelegenen Dorf Neo Chorio (vgl. die dort von mir
angebotenen AYIA ZONI APARTMENTS). Sehr hübsch und ein weiterer Startpunkt für
Wanderungen.
Östlich von Polis führt eine Straße nach Pomos (vgl. die dort von mir angebotenen
SUN CAMERO APARTMENTS) und weiter nach Kato Pyrgos. Die Fahrt ist äußerst
lohnend, zwischen Pomos und Kato Pyrgos aber auch anstrengend. Entschädigt wird
man durch die herrliche Küstengebirgslandschaft. Inzwischen gibt es bei Kato Pyrgos
einen Übergang für Fußgänger und Fahrzeuge in das türkisch besetzte Gebiet. Eine
Fahrt an die zypriotische Nordküste ist sehr zu empfehlen.
Im Süden von Polis gibt es viele hübsche Bergdörfer, die einen Ausflug lohnen.
Für einen Ferienaufenthalt in Polis ist man nicht zwingend auf einen Mietwagen
angewiesen. Der Strand von Polis ist zu Fuß schnell erreicht und es bestehen
regelmäßige Busverbindungen nach Latchi und Pafos. Fahrräder sind nur für die
Küstenregion geeignet; Mopeds erhöhen dagegen den Aktionsradius erheblich.
Ich biete für Polis keinen speziellen Autovermieter zur Vorausreservierung ab
Deutschland an, da das Angebot inzwischen die Nachfrage deutlich übersteigt und die
Vermieter sehr oft mit Sonderangeboten locken. Prinzipiell ist das Preisniveau höher
als das meines Angebots in der Region Larnaka. Meine Partner in Polis werden Ihnen
bei der Anmietung eines Wagens aber gern behilflich sein und günstige Preise für Sie
aushandeln.
Noch ein Wort zu den Preisen: Die Apartment- und Restaurantbesitzer in Polis wissen
um die Schönheit ihrer Gegend und die Attraktivität für ausländische Individualtouristen
(Pauschalreisen werden nach Polis bisher kaum angeboten). Ich habe lange nach
besonders günstigen Angeboten gesucht und musste feststellen, dass das Preisniveau
insgesamt etwas höher ist als in den übrigen, von mir angebotenen Regionen.
Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen nun endlich die Bay View Apartments
vorstellen.

BAY VIEW Apartments
Ich freue mich, Ihnen mit den Bay View Apartments eine kleine, sehr persönlich
geführte Apartmentanlage in unmittelbarer Strandnähe anbieten zu können, bei der das
Preis-Leistungsverhältnis im Gegensatz zu manch anderem Objekt in Polis stimmt.
Die Apartments liegen ca. 100 Meter vom naturbelassenen Sand-/Kieselstrand völlig
ruhig an einer kleinen Stichstrasse, die vom Ortszentrum zum Meer führt. Schon auf
den ersten Blick gefällt die hübsche zweigeschossige Bauweise mit schönen Holzbalkonen. Ein Prunkstück der Bay View Apartments ist zweifellos die sehr gepflegte
Gartenanlage mit Swimming-Pool, schönem Kräutergarten, kleiner Pool-Bar,
separatem Kinderspielplatz, reichlich Liegeflächen und der großartigen Bepflanzung:
Baumhohe Bananenstauden, Palmen und herrlich duftende Eukalyptusbäume prägen
das Bild und laden zum Entspannen ein. Die Wohngebäude sowie die Rezeption mit
angrenzender kleiner Bar und Restaurant fügen sich harmonisch in das Gesamtbild
ein.
Pambos und Andri leiten die Bay View Apartments und kümmern sich liebevoll um ihre
Gäste, die ganz überwiegend Individualreisende aus dem Deutsch sprachigem Raum
sind. Pambos spricht neben Griechisch und Englisch sehr gut Deutsch und Andri hat
ein riesengroßes Herz für Kinder. Überhaupt sind die Bay View Apartments ein
Kinderparadies: Praktisch kein Autoverkehr, riesig Platz zum Spielen innerhalb und
außerhalb der Anlage, der Strand vor der Haustür; 10 Fußminuten zum Ortszentrum;
besser kann Kinderurlaub kaum sein!
Die Apartments und Studios sind geschmackvoll eingerichtet und schaffen eine sehr
gemütlich und wohnliche Atmosphäre. Folgende Wohnungen stehen zur Wahl:
Studios:

ca. 28 qm Wohnfläche + ca. 5,5 qm Balkon
bzw. Terrasse

1-Schlafzimmer-Apartments:

ca. 40 qm Wohnfläche + ca. 8 qm Balkon
bzw. Terrasse

2-Schlafzimmer-Apartments:

ca. 54 qm Wohnfläche + ca. 9 qm Balkon
bzw. Terrasse

Selbstverständlich verfügen sämtliche Wohnungen über eine komplette Kücheneinrichtung, ein separates Badezimmer und ausreichend Schrankraum. Die Studios
sowie die Schlafzimmer in den Apartments sind mit Klimaanlagen ausgestattet, deren
Benutzung vor Ort extra abgerechnet wird (vgl. Preisliste auf der nächsten Seite).
Jedes Studio und Apartment verfügt zudem über einen Flachbildfernseher. Per Satellit
können zurzeit 4 deutsche Programme empfangen werden.
Bei den Bay View Apartments können Sie auf Wunsch Frühstück und Halbpension
bekommen. Sie können diese Leistung im Voraus buchen oder auch noch vor Ort
entscheiden. Bei gutem Wetter (also eigentlich immer) werden Frühstück und
Abendessen auch im lauschigen Garten serviert.

PREISE 2020/2021

BAY VIEW Apartments
gültig seit 20. Juni 2018
Saison

Studio

Apartment mit
einem
Schlafzimmer

Apartment mit
zwei
Schlafzimmern

02.12. 03.03.
04.03. 31.03.
01.04. 30.06.

30,75 €

38,00 €

44,50 €

43,00 €

50,50 €

57,00 €

49,50 €

57,00 €

62,00 €

01.07. 31.07.

55,50 €

63,25 €

68,25 €

01.08. 31.08.

59,50 €

67,00 €

72,00 €

01.09. 31.10.

55,50 €

63,25 €

68,25 €

01.11. 01.12.

43,00 €

50,50 €

57,00 €

Die Preise verstehen sich pro Tag und Apartment/Studio.
Bei Saisonüberschneidung erfolgt anteilige Preisberechnung.
Pro Buchung wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 € berechnet.
In den Preisen sind folgende Leistungen enthalten:
 Unterkunft im gebuchten Apartment/Studio  WLAN

- Endreinigung

Energiekosten (mit Ausnahme der
Klimaanlage (warm/kalt); Aufschlag bei
Gebrauch; Kosten s. u.)

- Handtuch- und Bettwäschewechsel

Zusätzliche Leistungen:
- Klimaanlage 6,00 € pro Einheit
und Tag ( 1 Einheit = 1 Schlafzimmer)
- Kinderermäßigung für Frühstück :

- Frühstück 7,50 € pro Tag (4,00 € für Kinder)
- Halbpension 18,00 € pro Tag (9,00 € für
Kinder bis 12 Jahre)

Bezahlung:
- Anzahlung 20% des Mietpreises + Bearbeitungspauschale nach Buchungsbestätigung und Rechnungsstellung
- Restbetrag vor Ort bar in € oder mit gängiger Kreditkarte

Stornokosten Bay View 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:
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).

Anreise/Abreise:
Das gebuchte Apartment bzw. Studio steht Ihnen am Anreisetag ab 13 Uhr zur Verfügung
und ist am Abreisetag bitte bis 11 Uhr zu räumen. Selbstverständlich können Sie danach
gern noch Ihr Gepäck unterstellen und die Einrichtungen der Bay View Apartments (z. B.
Swimming Pool) in Anspruch nehmen.
Transferkosten Bay View Apartments:
Auf Wunsch arrangiere ich gern einen Transfer von Ihrem Ankunftsflughafen in Zypern und
zurück, wenn Sie möchten.
Die nachstehenden Preise sind wegen der sich stark verändernden Treibstoffkosten nur als
Orientierung zu verstehen und gelten für einen individuellen PKW- bzw. Taxi-Transfer,
beziehen sich jeweils auf eine Strecke, schließen bis zu 4 Personen mit normalem Gepäck
ein und sind direkt vor Ort zu entrichten.
Flughafen

Transfer in der Zeit
von 06.00 bis 20.00 Uhr
von 20.00 bis 06.00 Uhr

Pafos
Transferzeit ca. 45 Min.

ca. 80,00 €

ca. 900,00 €

Larnaka
Transferzeit ca. 150 Min.

ca. 140,00 €

ca. 160,00 €

Bitte beachten Sie, dass nach Pafos nur ein eingeschränkter (Charter-)Verkehr herrscht,
während der Flughafen Larnaka von sämtlichen Chartergesellschaften und allen
Linienflügen bedient wird. Sie haben dadurch eine erheblich größere Flugauswahl und
erhalten häufig weit günstigere Preise als nach Pafos.
Alternativ können Sie gern ein Auto aus meinem Angebot ab/bis Flughafen Larnaka oder
Pafos anmieten. Sie erhalten dann mit der Buchungsbestätigung/Rechnung natürlich eine
exakte Anfahrtbeschreibung.
Zwischenübernachtung Larnaka:
Da die Ankunfts- und Rückflugzeiten mancher Airlines mitten in der Nacht ziemlich gruselig
sind, kann eine Übernachtung in Larnaka nach Ihrer Ankunft oder vor Ihrem Rückflug
sinnvoll sein. Ich empfehle Ihnen gern günstige Hotels in Flughafennähe.

