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Maisonetten, unterer Wohnbereich und oberer Schlafbereich

Eine einfachere, sehr familiär geführte, ruhige Hotelanlage, bestehend aus den älteren,
zweistöckigen Maisonetten aus Naturstein und den neueren Gebäuden mit den Superiorzimmern. Das Haus liegt in Karaoglanoglu, etwas abseits von der Hauptstraße,
und wird über einen kurzen Nebenweg, der am Hotel endet, erreicht. Das Zentrum
des Hafenstädtchen Girne ist nur 5 km entfernt.

Superiorzimmer: Wahlweise Gartenblick oder meerseitig:

22 Maisonetten mit optisch getrenntem Wohn- und Schlafbereich auf 2 Stockwerken,
liegen etwas zurückversetzt, im ruhigen, schönen Garten der Anlage. Vorne, zum
Strand hin, gibt es außerdem einige Studios, einstöckig, ebenfalls mit Wohn- und
Schlafbereich. Alle Einheiten sind für 2 bis 4 Personen geeignet und haben Balkon
und/oder Terrasse, einfache Dusche/WC, eine Kaffeeküche sowie Telefon und Klimaanlage. Im hinteren Teil des Gartengrundstücks liegen harmonisch eingefügt die
24 neueren Superior-Zimmer, wahlweise mit Gartenblick oder mit z.T. seitlichem
Meerblick. Sie verfügen über zwei Balkone mit Holzverkleidung im osmanischen
Stil und sind modern und freundlich eingerichtet. In den geräumigen Schlafzimmern
finden sich zwei Einzelbetten (einige zusätzlich mit einem Schlafsofa für eine dritte
Person), ein begehbarer Kleiderschrank und ein Schreibtisch mit Schminkspiegel und
Telefon sowie eine Klimaanlage. Im Bad-/Flurbereich, stehen Ihnen neben Dusche,
Waschbecken und separaten WC auch ein kleiner Kühlschrank und ein Kaffee-/
Teebereiter zur Verfügung.
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... das etwas andere Reisen

HOTEL RIVIERA

es ist die wunderschöne Athmosphäre, die so liebevoll gepflegte
Gartenanlage direkt am Meer, die sofort spürbare Entspannung
aufkommen lässt. Das zum Meer offene Terrassenrestaurant, in
dem gute zyprische Hausmannskost serviert wird und der umtriebige Seniorpatron tragen dazu bei.
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zweistöckige Maisonetten:

Das Riviera liegt direkt am schönen Hotelstrand (Sandstrand, teilweise Felsplatten im
Meer) der Anlage und verfügt über einen sehr originellen, 250qm großen Swimmingpool
mit kleinem Wasserfall, einem schattigen Liegebereich sowie über eine kleine Poolbar.
Liegen und Sonnenschirme stehen am Pool und am Strand kostenlos zur Verfügung.
strandseitige Studios

Das Restaurant hat eine große, schattige Aussen-Terrasse mit schönem Blick auf den
Garten und das Meer und eine großzügige Innen-Veranda mit großen Schiebetüren, die
je nach Witterung geöffnet werden können. Eine gute, schnörkellose Hausmannskost
wird am Abend als Menüfolge serviert, zum Frühstück bedienen Sie sich vom Bufet.
Die Besitzerfamilie kümmert sich sehr aufmerksam um die Gäste.
Offizielle 2-Sterne Kategorie. Deutsche Reiseleitung.

© B.G.

... das etwas andere Reisen

25

