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Das kleine Paradies auf der Akamas-Halbinsel
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Objektbeschreibung Ayia Zoni Apartments
Zwischenübernachtung Larnaka

Seite 3
Seite 5

Wie sich auf einer Strecke von nur zwei Kilometern die Welt verändert, erfährt und
erlebt man zwischen Latchi und den Ayia Zoni Apartments. Von Polis kommend,
fährt man am Meer entlang schnurgeradeaus durch das lang gestreckte Touristenörtchen Latchi. Rechts, zum Meer hin, folgt ein Fisch-Restaurant auf das andere.
Links reiht sich ein Souvenirshop in teils erst halbfertigen Gebäuden an den
nächsten. Vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es klingen mag, aber auch nicht
wirklich hübsch. Dann endlich eine scharfe Linkskurve und kurz danach ist Latchi zu
Ende. Jetzt steigt die Straße gemächlich an und der Blick öffnet sich auf eine
hinreißend schöne Landschaft. Sattgrüne Hügel, das Meer und der blaue Himmel
bilden das perfekte Ansichtskartenmotiv. Noch eine kurze Steigung, scharf links von
der nun einsamen Straße
abbiegen - und Ayia Zoni ist
erreicht.
Nach einer langen Fahrt vom
Flughafen Larnaka oder einer
auch nicht ganz kurzen vom
Flughafen Pafos aussteigen,
ausstrecken
und
staunen.
Staunen über die Ruhe und den
unglaublich weiten Blick auf die
bezaubernde Landschaft, das
Meer und die Berge am Horizont.
Ich habe es oft genauso erlebt und obwohl ich schon häufig dort war, ist es jedes
Mal wieder Genuss pur.
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So schön der Blick ist und zum lustvollen Faulenzen einlädt, so sehr animiert er
auch, die Landschaft zu erwandern. Sicher nicht im heißen Sommer, aber zu allen
anderen Jahreszeiten ist Ayia Zoni der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen auf
der unter Naturschutz stehenden Akamas-Halbinsel. Direkt von den Apartments aus
führt ein Weg abwärts Richtung Meer zum Badeplatz der Aphrodite (Baths of
Aphrodite).
Diese Stelle ist längst nicht so aufregend wie sie klingt, aber hier beginnt der
Akamas-Trail, ein herrlicher Wanderweg knapp oberhalb der Küste. Nach spätestens
einer halben Stunde auf dem Trail hat man die Schläppchen-Touristen hinter sich
und nur noch großartige Landschaft vor sich. Der Weg ist lang aber nicht
anstrengend und es finden sich zahlreiche kleine, karibisch anmutende Sandbuchten
mit türkisgrünem Wasser zum Rasten und Baden.
Verlaufen kann man sich nicht, nur irgendwann sollte man umdrehen und den
Rückweg auf gleicher Strecke in Angriff nehmen. Gleiche Strecke klingt langweilig,
stimmt aber nicht, da der Blick jetzt über die große Chrysochous-Bucht zum
Troodos-Gebirge reicht und völlig neue Perspektiven eröffnet.
Geht man von Ayia Zoni hügelaufwärts durch das schöne Dorf Neo Chorio,
beginnen am höchsten Punkt des Dorfes zahlreiche weitere Wanderungen über die
Akamas-Halbinsel.
Neo Chorio hat bis heute seinen ursprünglichen Charme und Charakter bewahren
können, auch wenn tagsüber vereinzelte Touristen den Ort besuchen. Die beiden
Tavernen sind gemütlich und rustikal, der Supermarkt ist eher ein Tante-EmmaLaden und die Einheimischen strahlen große Ruhe, Gelassenheit und Gastfreundschaft aus. Von den Ayia Zoni Apartments sind es ca. 800 Meter ins Dorf.
Wie bereits erwähnt, ist Latchi ca. 2 km entfernt. Auch wenn ich diesen Ort nicht
besonders mag, die Fischrestaurants sind die besten in Zypern. Wer Fisch mag,
sollte sich hier sein/ihr Lieblingslokal suchen. Nur nicht sonntags um die Mittagszeit,
denn dann kommen zypriotische Großfamilien von weit her und nehmen die
komplette Restaurant-Szene in Beschlag. In Latchi gibt es größere Supermärkte und
Baden kann man hier natürlich auch.
Mit dem Auto sind es von Latchi nur noch 5 Minuten bis Polis. 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. 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
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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.
Zurück nach Neo Chorio und nun endlich ausführlich zu den Ayia Zoni Apartments:
Die kleine Anlage besteht aus nur drei Apartments: ein Apartment hat 2 separate
Schlafzimmer und eine Wohnfläche von ca. 65 qm und die beiden anderen
Apartments verfügen jeweils über ein separates Schlafzimmer bei einer Wohnfläche
von ca. 55 qm. Die Terrassen sind bei allen Apartments ca. 25 qm groß und bieten
den erwähnten Traumblick.
Die Apartments sind sehr ansprechend und vollständig eingerichtet:
 Geräumige Schlafzimmer ebenfalls mit Traumblick wie von den Terrassen mit
reichlich Schrankraum und Doppelbetten mit neuen und hochwertigen Matratzen
sowie auf Wunsch einem kostenlosen Babybett;
 eine große Küchenzeile mit viel Arbeitsfläche, 4-Flammen-Herd mit Backofen,
großem Kühlschrank mit Gefrierabteil, Waschmaschine, komplette Geschirr- und
Topfausstattung, eine elektrische Kaffeemaschine und ein Toaster;
 ein großzügiges Badezimmer mit Badewanne bzw. Dusche, WC, Waschtisch und
ausreichend Ablage- und Schrankflächen;
 im Wohnbereich ein Essplatz, eine Schlafcouch, Sessel, SAT-TV mit zahlreichen
deutschen Programmen (u. a. ARD, ZDF, RTL, SAT 1) und große Glasfront zur
möblierten Terrasse;
 Klimaanlage (warm/kalt) in den Schlaf- und Wohnzimmern (Benutzung gegen
extra Berechnung).
So angenehm die Wohnungen sind, die meiste Zeit wird man auf der Terrasse oder
im schön bepflanzten Garten am Swimming Pool verbringen. Der Pool ist ganzjährig
in Betrieb und bietet nach einer Wanderung die perfekte Erfrischung.
Selbstverständlich gibt es Sonnenliegen.
Ayia Zoni wird von Andreas betrieben, ein unglaublich freundlicher und hilfsbereiter
Gastgeber, der auf dem Gelände wohnt. Andreas spricht neben Griechisch sehr gut
Englisch. Seine Herzlichkeit ist keineswegs aufdringlich; er respektiert den Ruhe
suchenden Gast und hält sich diskret im Hintergrund, ist aber auch gern zu einem
Schwätzchen bereit und gibt bereitwillig Tipps für Ausflüge, Wanderungen oder auch
Restaurants in Latchi.
Für mich ist Ayia Zoni der ideale Platz für gleichermaßen Ruhe suchende wie aktive
Gäste, die weitab vom Massentourismus ein hochwertiges, individuelles Ferienobjekt
in großartiger Natur suchen.
Noch ein Wort zu den Preisen: Die Apartment- und Restaurantbesitzer in der Region
Polis wissen um die Schönheit ihrer Gegend und die Attraktivität für ausländische
Individualtouristen (Pauschalreisen werden hierhin 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 der nächsten Seite erfahren Sie alles über Preise und Leistungen:
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PREISE

AYIA ZONI Apartments
gültig seit 01. Februar 2020
Apartment mit
einem Schlafzimmer
für 2 Personen

Apartment mit
zwei Schlafzimmern
für bis zu 4 Personen

01.12. –
28.02.

45,00 EUR

60,00 EUR

01.03. –
31.03.

50,00 EUR

65,00 EUR

01.04. –
30.06.

55,00 EUR

70,00 EUR

01.07. –
31.08.

65,00 EUR

75,00 EUR

01.09. –
31.10.

60,00 EUR

70,00 EUR

01.11. –
30.11.

55,00 EUR

70,00 EUR

Aufschlag für 3. Person
im Apartment:
5,00 EUR pro Tag

Aufschlag für 5. Person
im Apartment:
5,00 EUR pro Tag

Saison

Die Preise verstehen sich pro Tag und Apartment.
Mindestaufenthalt 7 Tage
(außerhalb der Hochsaison ist nach Absprache und bei Verfügbarkeit ein Mindestaufenthalt
von 4 Tagen möglich)

Bei Saisonüberschneidung erfolgt anteilige Preisberechnung.
In den Preisen sind folgende Leistungen enthalten:
- Unterkunft im gebuchten Apartment
Kinderbett auf Wunsch
- Endreinigung

- Energiekosten (Ausnahme: Klimaanlage; Aufschlag bei Gebrauch; s. unten)

- Handtuch- und Bettwäschewechsel

Zusätzliche Leistungen:
- Klimaanlage 5,00 EURO pro Einheit und Tag

Bezahlung:
-

Anzahlung 20% des Mietpreises + Bearbeitungspauschale nach
Buchungsbestätigung und Rechnungsstellung
Restbetrag vor Ort bar in EURO
Pro Buchung wird eine Bearbeitungspauschale von 15,00 EUR berechnet.
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Stornokosten Ayia Zoni 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 Covid19Test verlangt (sog. Kategorie B-Land).
Anreise/Abreise:
Das gebuchte Apartment steht Ihnen am Anreisetag ab 14 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 Ayia Zoni Apartments (z. B. Swimming
Pool) in Anspruch nehmen.
Im Einzelfall und bei Verfügbarkeit ist nach Absprache ein früherer check-in möglich.
Transferkosten Ayia Zoni 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. 50 Min.

ca. 70,00 EURO

ca. 80,00 EURO

Larnaka
Transferzeit ca. 160 Min.

ca. 125,00 EURO

ca. 140,00 EURO

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.

