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Garavos Traditionshaus/Alsancak
Am oberen Rand vom Örtchen Alsancak, zum nächsten Strand sind es etwa 20 
bis 30 Gehminuten, liegt dieses historische Haus mit zwei stilvollen Ferienwoh-
nungen. Schöne Bauweise aus Naturstein und besonders geschmackvoll einge-
richtet, spürt man das Engagement der Besitzerin, die sich auch sehr liebevoll 
und aufmerksam um die Gäste kümmert und viele Tipps zur Freizeitgestaltung 
parat hält. Viele kleine Details erzeugen eine wohnliche, gemütliche Atmosphäre. 
Beide Ferienwohnungen sind komplett eingerichtet, haben ein Schlafzimmer und 
eine Wohnküche mit Küchenecke, Esstisch und Sitzecke sowie privater Dusche/
WC. Das jeweilige Schlafzimmer ist mit stilvollen Himmelbetten ausgestattet. Die 
untere Wohnung hat zwei Terrassentüren, von der oberen Wohnung gelangt man 
sowohl vom Schlafzimmer, als auch von der Wohnküche auf einen Balkon. Den 
Gästen stehen Fahrräder zur Verfügung!
Hervorzuheben ist der sehr gepflegte, kleine Garten, in dem bei schönem Wetter 
das landestypische Frühstück serviert wird.

Lapida Garden Hotel
Solides, preiswertes Hotel am Rande des kleinen, netten Ortes Lapta und nur ca 2 
km vom nächsten Strand entfernt. Ein schlichtes Haus in einem größeren Garten 
mit Swimmingpool (mit gesichertem Kinderbereich) und Zitrusbäumen, in dem 
Sie die Vorzüge der günstigen Lage und der engagierten Betreuung durch Mutter 
und Sohn, die das Hotel betreiben, genießen werden. Das Hotel hat ganzjährig 
geöffnet. Eine ruhige, entspannte Atmosphäre und die beeindruckende Bergku-
lisse des Besparmakgebirges sind weitere Vorzüge. Insgesamt 11 Zimmer hat 
das Hotel auch ein Restaurant mit einer guten lokalen Küche, in dem Frühstück 
bzw. Halbpension serviert wird. Mit dem öffentlichen Bus erreichen Sie das ca 
15km entfernte Girne in ca 20 bis 30 Minuten.
Die Zimmer haben alle seitlichen Meerblick und einen herrlichen Blick auf die 
umliegenden Berge, Klimaanlage, Minibar, Fön und Safebox. Es stehen Zimmer 
mit französischem Doppelbett, als auch mit Einzelbetten zur Verfügung. Täglicher 
Zimmerservice. Es gibt Badetücher für den Poolbereich, Tischtennis, Dart und 
Poolbillard sowie WIFI in der Lobby. Sonntags wird ein Barbeque veranstaltet.

besonders
gemütlich
besonders
gemütlich

Strandlage schöne
Ortslage

Fahrräder

Strandlage schöne
Ortslage

besonders
preiswert



... das etwas andere Reisen
41

Zwei Unterkünfte, jeweils am Ortsrand eines kleinen netten Ortes 
und nahe zu einem Strand sowie in guter Reichweite zu dem pitto-
resken Hafenstädtchen Girne. 2 besonders gemütliche Ferienwoh-
nung mit Frühstück sowie ein solides, familiär geführtes, kleines 
Hotel mit Pool, beide Unterkünfte in einem schönen Garten. 
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