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Ferien an einem der schönsten Strände Zyperns
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Sonne, Meer und Landschaft ohne Hektik genießen


Skeleas Apartments mit zwei Schlafzimmern
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Wie fast überall am Mittelmeer sind leider auch auf Zypern die großen Sandstrände längst ein
Opfer des Massentourismus geworden: Bettenburgen, Beton, Fast-Food-Ketten und High-Life
bis zum Abwinken prägen heute ehemals beschauliche Badeorte wie Ayia Napa, Lemesos
(Limassol) oder Pafos.
Zum Glück gibt es noch Ausnahmen. Eine der besonders angenehmen ist Pissouri Bay, ein
kleiner Touristenort in einer der schönsten Landschaften der Insel mit ebensolchem Strand.
Es freut mich, dass ich Ihnen hier zwei sehr unterschiedliche Objekte anbieten kann. Die
Ampelohori Studios sind recht einfach gehalten, während die Skeleas Apartments einen sehr
hohen Standard bieten, was sich natürlich auch in unterschiedlichen Preisen ausdrückt.
Pissouri Bay liegt an der Südküste Zyperns,
ziemlich genau auf halber Strecke zwischen
Lemesos und Pafos. Verlässt man die Autobahn, um nach Pissouri Bay zu fahren, hat
man bis zum Meer noch ca. 5 beschauliche
Kilometer vor sich, die durch ein hübsches
Tal voller Weinreben führen. Wer weiß, dass
am Ende einer der schönsten Strände der
Südküste wartet, wird sich vor jeder Kurve
fragen, wann die ersten Hotelklötze
auftauchen
werden.
Die
Suche
ist
vergeblich, es gibt sie nicht.
Natürlich ist Pissouri Bay kein weißer Fleck
auf der touristischen Landkarte Zyperns,
aber die Verantwortlichen haben zum Glück
aus den Fehlern anderer gelernt und in
Pissouri Bay nur eine schonende Bebauung
zugelassen. Kleine Apartment- und Villenanlagen, die sich noch harmonisch in die
Landschaft einfügen, prägen das Bild. Das
einzige Hotel ist schon etwas älter, nicht zu
groß, dafür gediegen und teuer.
Bei einem kurzen Gang durch den kleinen
Ort wird deutlich, dass Pissouri Bay nicht auf
Massentourismus zielt.

Zwar gibt es zahlreiche Restaurants und
Tavernen (einige mit herrlichen Terrassen
über dem Meer), Geschäfte, Banken, eine
Post, eine Autovermietung usw., aber alles
wirkt etwas verträumt und unaufdringlich.
Vielleicht liegt es daran, dass das leise
Meeresrauschen so beruhigend wirkt und
hektische Aktivität nicht aufkommen lässt.
Das Meer scheint den Lauf der Dinge zu
bestimmen, was kein Wunder ist, wenn man
die große, halbkreisförmige, von Felsen
eingerahmte Pissouri Bucht zum ersten Mal
sieht. So sehr das herrlich klare Wasser
zum Baden einlädt, zunächst wird die Bucht
bestaunt.
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Meine Kinder, vor vielen Jahren nach langer Fahrt im heißen Auto genervt und zunehmend
unmissverständlich nach Abkühlung im Meer verlangend, haben sich beim ersten Mal genau
so verhalten: Raus aus dem Auto, Badesachen schnappen, losstürmen und plötzlich –
anhalten, sich umschauen, staunen, noch etwas von „schön hier“ murmeln - und dann erst
baden.
Baden macht richtig Spaß in Pissouri Bay. Das Meer wird nur allmählich tiefer, eine sehr
leichte Brandung ist auch für kleine Kinder ungefährlich und der Strand ist groß genug, um
allen ausreichend Platz zu bieten. Wie üblich ist er direkt am Ortszentrum belebter; vielleicht,
weil Palmen Schatten spenden und Liegestühle gemietet werden können.
Wer es etwas einsamer mag, braucht nur einige hundert Meter am Strand entlang zu gehen
und findet dann auch im Hochsommer Ruhe und Abgeschiedenheit.
Der Strand ist schön, aber trotzdem nicht DIN-genormt aus dem Hochglanzprospekt. Die
Mischung aus Sand und Kieseln, eine gewisse Naturbelassenheit, die eher einfachen
Strandtavernen und die Bergkulisse ringsum vermitteln einen Eindruck von Individualität an
einem großen Strand, selbst wenn von Ostern bis Ende Oktober zahlreiche Wassersportaktivitäten angeboten werden, darunter auch Tauchen. Informationen hierzu finden Sie
unter www.cyprusdivingadventures.com
Bevor ich Ihnen die Skeleas Apartments vorstelle, noch ein paar Informationen über

Die Umgebung:
Da Pissouri Bay nicht nur ein Badeziel ist, sondern aufgrund seiner Lage ideale Ausflugsmöglichkeiten zu Fuß, per Motorroller oder Mietwagen bietet, hier einige Tipps:
- Lemesos (Limassol):
Etwa 30 Km von Pissouri Bay entfernt, lohnt die zweitgrößte Stadt Zyperns einen Besuch!
Auch wenn es angesichts der eher hässlichen Vororte nicht so aussieht, die Altstadt mit der
Markthalle (sehr günstige Preise für Fisch, Obst, Gemüse und Gewürze), das angrenzende
Geschäftsviertel und die lange Strandpromenade sollten erforscht werden. Parken kann
man direkt an der Markthalle (Demetris, der Ampelohori-Manager, gibt Ihnen eine genaue
Skizze).
- Pafos:
Auch Pafos ist nur etwa 30 Km von Pissouri Bay entfernt. Die Stadt ist in den letzten Jahren
stürmisch gewachsen, was ihr meiner Meinung nicht besonders gut bekommen ist. Die
einzigartigen archäologischen Stätten, wie das Dionysos-Haus, die Theseus-Villa und
natürlich die Königsgräber sind zum Glück geblieben. In der Touristenzone am alten Hafen
sollte man vor der Einkehr in ein Lokal genau die Preise studieren, sie sind zum Teil
exorbitant hoch. Die meisten Restaurants zielen auf englische Kundschaft, was man zum
Glück aber häufig sehr leicht an der Tischdekoration mit Ketchupflasche und HP-Sauce
erkennen kann.
- Das Dorf Pissouri:
Das alte Dorf Pissouri liegt etwa 4 km entfernt auf einem hohen Hügel. Von hier aus hat
man einen herrlichen Blick auf die Weinfelder und die Küstenlinie. Zum Norden sieht man
das Troodos-Gebirge. Man kann zum Dorf wandern, wobei der Weg ständig leicht ansteigt.
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In dem sympathischen Dorf gibt es zahlreiche Tavernen und Geschäfte und eine hübsche
Fußgängerzone.
- Der Felsen der Aphrodite (Petra tou Romiou):
Nur ca. 12 Km westlich von Pissouri Bay erlebt man den großartigsten Abschnitt der
zypriotischen Südküste. Grandiose Felsen, kleine Strände und ein Meer, das hier immer
schäumt. Beim Baden sollte man allerdings die Strömung unbedingt beachten.
- Das Amphitheater von Kourion:
Dieses 1959 restaurierte Amphitheater aus dem 2. Jahrhundert ist einmalig schön über
dem Meer gelegen und verbindet so Kultur und Landschaft. Direkt nebenan lohnen die sehr
gut erhaltenen Bodenmosaiken der antiken Luxusbäder einen Besuch. Unterhalb des
Theaters befindet sich ein schöner Strand. Auch hier bitte die Strömung beachten. Kurion
liegt etwa 18 Km östlich von Pissouri Bay.
- Das Troodos-Gebirge:
Besonders im Sommer ist das Troodos-Gebirge eine äußerst erfrischende Alternative.
Glasklare Luft, angenehme Temperaturen und eine Vielzahl von Klöstern, kleinen
Gebirgsorten sowie markierten Wanderwegen machen den Reiz aus. Das Troodos Gebirge
ist mit dem Auto in ca. 40 Minuten erreicht. Demetris gibt Ihnen gern Tipps für die Tour ins
Troodos-Gebirge. Auf dem Weg dorthin sollten Sie unbedingt eine Pause in Omodos
machen. Omodos ist ein sehr hübsch restauriertes Weindorf, das zwar durchaus touristisch
ausgerichtet ist, aber noch viel vom alten Charme bewahrt hat.
- Wanderungen:
Die Gegend um Pissouri ist einfach ideal für Wanderungen und Spaziergänge!
Hier nur 3 Tipps:
Vom Felsplateau direkt oberhalb der Ampelohori Studios startet eine wunderschöne,
bequeme Wanderung. Sie führt in östlicher Richtung ständig oberhalb des Meeres durch
herrliche Vegetation und bietet tolle Ausblicke aufs Meer. Zwischendurch trifft man immer
wieder auf kleine, verschwiegene Badebuchten. Nach etwa einer Stunde Gehzeit ist das
Melanda Beach Restaurant erreicht, ein einsam an einer bildhübschen Bucht gelegenes
Lokal. Hier muss man sich einfach auf die direkt über dem Meer angelegte Terrasse
setzen, entspannen, den Blick und die Atmosphäre genießen. Die Küche ist ausgezeichnet
(täglich fangfrischer Fisch!), man kann aber auch nur etwas zu Trinken bestellen. Die Bucht
lädt zum Baden ein und wer möchte, kann noch weiter am Strand entlang in Richtung
Lemesos wandern oder zurück nach Pissouri Bay gehen (auch wenn man denselben Weg
für den Rückweg nimmt, wirkt die Landschaft ganz anders als auf dem Hinweg).
Am Strand von Pissouri Bay geht man am Columbia Beach Hotel vorbei und trifft am Ende
der Promenade leicht ansteigend auf ein ehemaliges Kiosk-Gebäude. Hier hält man sich
links und es beginnt eine aufregende und auch etwas anstrengende Küstenwanderung, die
an mehreren ausgesetzten Stellen Trittsicherheit erfordert. Belohnt wird man mit
faszinierenden Ausblicken. Bitte diese Wanderung nur bei trockenem Wetter unternehmen!
Bei Regen weicht der Lehmboden sehr schnell auf und bietet keinen Halt mehr.
Beim Wasserreservoir und Sendemast oberhalb des Fußballplatzes im Dorf Pissouri
beginnt eine schöne Wanderung. Anfangs vorbei an Ziegenställen auf Wirtschaftswegen,
später teil-weise weglos auf Hochebenen mit grandiosen Blicken zur Steilküste und in die
weite Hügel-landschaft, hat die Strecke eigentlich kein Ziel, da man beinahe unendlich weit
laufen kann. Also, irgendwann umkehren und vielleicht einen anderen Weg zurück suchen
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(man kann sich nicht verlaufen, da man sich immer am Meer und am Sendemast
orientieren kann). Man begegnet häufig großen Ziegenherden, die über die Hochebenen
ziehen, und mit etwas Glück sieht man auch ein Adlerpaar, das majestätisch seine Kreise
über der einsamen Landschaft zieht. Über weitere Touren sollten Sie sich vor Ort
informieren.
- Radfahren:
Die Ampelohori Studios bieten eine ideale Ausgangslage für Radtouren. Freizeitradler
finden im Küstenbereich herrliche Strecken mit schönem Meerblick und für ambitionierte
Radsportler geht es auf toll ausgebauten Nebenstraßen bis zum höchsten Punkt Zyperns,
dem Mount Olympos im Troodos-Gebirge.

Pissouri Bay am Abend:
Sie können in Pissouri Bay hervorragend essen. Die Restaurants und Tavernen bieten
landestypische Gerichte und frischen Fisch und Schalentiere. Zu gutem Essen gibt es den
optischen Genuss auf den Terrassen mit Meerblick gratis. Besonders zu empfehlen sind das
Restaurant der Ampelohori Studios und die Wineleaf-Taverne im Ort mit köstlicher FischMeze.
Einige Tavernen veranstalten in der Zeit von Ostern bis Ende Oktober Tanzabende mit
griechisch-zypriotischer Live-Musik.
Das einzige Hotel freut sich auch über Gäste, die nicht im Hotel wohnen. Hier treffen stilvolles
Ambiente, gepflegte Küche und ein herrlicher Garten aufeinander. Gelegentliche Tanzabende.
Diskotheken gibt es in Pissouri Bay nicht. Pafos und Lemesos sind jedoch nicht sehr weit
entfernt und bieten auf diesem Sektor ein überreiches Angebot.

Mietwagen, Motorroller, etc.:
Wenn Sie einen Mietwagen, Motorroller oder Fahrräder nur für einige Tage mieten möchten,
empfehle ich Ihnen, dies vor Ort zu tun. Ihre Gastgeberin ist Ihnen gern behilflich.
Wollen Sie für Ihren gesamten Aufenthalt ein Auto mieten, empfiehlt sich eine vorherige
Reser-vierung über mich. Sie können dann den Mietwagen am Flughafen Larnaka oder Pafos
übernehmen und zurückgeben.

Die Anreise nach Pissouri Bay:
Zwar ist der Flughafen Pafos näher gelegen, trotzdem empfehle ich Ihnen den Flughafen
Larnaka, der wesentlich häufiger angeflogen wird. Sie können dadurch Ihren Urlaub flexibler
gestalten und oft auch noch bei den Flugkosten sparen.
Sollten Sie spät am Abend in Larnaka landen oder am frühen Morgen abfliegen, gebe ich
Ihnen gern Tipps für günstige Hotels in der Altstadt von Larnaka. Der Mietwagen aus meinem
Angebot wird Ihnen zum Hotel natürlich kostenlos zugestellt.
Da ich Sie natürlich davon überzeugen möchte, Ihre Ferien in Pissouri Bay zu verbringen, wird
es Zeit, Ihnen die Skeleas Apartments vorzustellen:
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Apartments mit zwei Schlafzimmern
Die Skeleas Apartments liegen völlig ruhig an einem kleinen Stichweg nur ca. 200 Meter
von den Ampelohori Studios entfernt.
Gäste der Skeleas Apartments sind herzlich eingeladen, den Pool und die Gartenanlage
von Ampelohori zu nutzen und natürlich sind sie auch im Ampeli Restaurant sehr gern
gesehen.
Die Skeleas Apartments sind hochwertig eingerichtet, u.a. mit einer komplett
ausgestatteten Küchenzeile mit Gasherd, Backofen und Mikrowelle, einer
Waschmaschine, sehr guten Matratzen, Flachbild-TV, DVD-und CD-Player, WLAN, Air
Condition in der gesamten Wohnung und mit einem möblierten Balkon oder einer
möblierten Terrasse mit herrlichem Blick zur schönen Bucht von Pissouri. Der Blick ist
übrigens von der Terrasse genauso frei wie vom Balkon.
Die beiden separaten Schlafzimmer sind mit einem Doppelbett bzw. zwei Einzelbetten
ausgestattet, die zu einem Doppelbett zusammengeschoben werden können. Eine
bequeme Schlafcouch bietet eine zusätzliche Schlafmöglichkeit im Wohnbereich. Auf
Wunsch wird ein Baby- bzw. Kinderbett aufgestellt. Natürlich sind Bettwäsche, Hand- und
Duschtücher vorhanden und werden regelmäßig gewechselt.
Mit ca. 75 qm Wohnfläche bieten die Apartments ausreichend Bewegungsfreiheit für zwei
wie auch für die ganze Familie. Die gesamte Einrichtung ist neuwertig und bei Ihrer
Ankunft werden Sie Ihr Apartment blitzsauber vorfinden.
Zum Strand von Pissouri sind es ca. 700 Meter und Sie erreichen ihn in ca. 15
Gehminuten oder 2 Minuten mit dem Mietwagen. Ihr Mietwagen kann direkt auf einem
Privatparkplatz bei Ihrem Apartment abgestellt werden.
Kathy, die zypriotische Eigentümerin der Skeleas Apartments, wohnt in der Villa nebenan
und kümmert sich zusammen mit ihrem Sohn Pavlos liebevoll um ihre Gäste. Sollte es vor
Ort irgendein Problem geben, sprechen Sie Kathy bitte an. Sie wird sofort für Abhilfe
sorgen.
Mit den Skeleas Apartments wählen Sie eine stilvolle Ferienwohnung in völlig ruhiger
Lage mit wunderbarem Blick zum Meer und in das Pissouri Tal. Es macht einfach Spaß,
auf der Terrasse oder dem Balkon gemütlich zu frühstücken und abends bei einem Glas
Wein den Tag ausklingen zu lassen.
Die Preisgestaltung richtet sich nach der Lage der Wohnung im Erdgeschoss mit
Terrasse bzw. im Obergeschoss mit Balkon, nach zwei Saisonzeiten sowie nach der
Personenzahl., wobei ein Kind unter 2 Jahren frei ist. Wir bieten Ihnen einen
vergünstigten Preis an, der nicht kostenfrei stornierbar ist und nach Buchung eine
Anzahlung in Höhe von 40% erfordert. Wenn Sie bereit sind, den Mietpreis in voller Höhe
nach Buchung zu bezahlen, erhalten Sie einen Preisnachlass von 5%.
Sämtliche Details zu Preisen und Leistungen finden Sie auf der folgenden Seite.

6

S

K

E

L

E

A

S

Apartments mit zwei Schlafzimmern
Preise 2017
Gültig ab 01.01.2017

Zeitraum

Apartment mit 2 Schlafzimmern Apartment mit 2 Schlafzimmern
im Erdgeschoss mit Terrasse im Obergeschoss mit Balkon pro
pro Tag
Tag

01.11.
bis
30.04

Belegung
Belegung
Belegung
Belegung

2 Personen:
3 Personen:
4 Personen:
5 Personen:

59,00 EUR
65,00 EUR
70,50 EUR
76,50 EUR

Belegung 2 Personen:
Belegung 3 Personen:
Belegung 4 Personen:
Belegung 5 Personen:

65,00 EUR
70,50 EUR
76,50 EUR
82,50 EUR

01.05.
bis
31.10.

Belegung
Belegung
Belegung
Belegung

2 Personen:
3 Personen:
4 Personen:
5 Personen:

70,50 EUR
76,50 EUR
82,50 EUR
88,50 EUR

Belegung 2 Personen:
Belegung 3 Personen:
Belegung 4 Personen:
Belegung 5 Personen:

76,50 EUR
82,50 EUR
88,50 EUR
94,00 EUR

● Es wird um eine nicht erstattbare Anzahlung in Höhe von 40% des Gesamtbetrages zuzüglich Bearbeitungspauschale innerhalb einer Woche nach
Buchungsbestätigung/Rechnungsstellung gebeten.
Zahlungs● Der Restbetrag ist bitte vor Ort bar in EUR oder mit gängiger Kredit- bzw.
bedingungen
Maestrokarte zu zahlen.
● Wird der Gesamtbetrag innerhalb einer Woche nach Buchungsbestätigung/
Rechnungsstellung bezahlt, reduziert sich der Preis um 5%.

Ein Kind unter 2 Jahren schläft kostenlos im Baby-/Kinderbett
Pro Buchung wird eine Bearbeitungspauschale von 15,00 EUR berechnet.
Bei Saisonüberschneidung erfolgt eine anteilige Preisberechnung.
Die Preise verstehen sich pro Tag und Apartment und beinhalten folgende Leistungen:
- sämtliche Energiekosten
(einschließlich Klimaanlage)
- wöchentlicher Bettwäsche- und
Handtuchwechsel
(auf Wunsch auch häufiger)

- kostenlose Benutzung des SwimmingPools incl. Liegen bei den Ampelohori
Studios (in Betrieb ca. 15.03. bis ca. 15.11.)
- kostenloses WLAN in der gesamten
Wohnung
- Endreinigung

