Mit Patricio Travel in das neue De-luxe-Resort in der Türkei:

Fast wie aus
Tausendundeiner Nacht
Güral Premier Resort Tekirova:
viel Komfort zwischen Meer, Stadt und Bergen

Spaßfaktor 10 bei der Patricio Kids Tennis Fun Academy: Patricio Leiter Hilmi Aydinli,
zuständig für den Sport- und Tennisbereich, PCT Ausbildungsleiter Marcelo Matteucci
und PCT Cheftrainer Dragan (von links).
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die besten Tenniscamps Europas.
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ambitionierter Manndie Tennisinfrastruktur dieser
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Anlagen genießen in der Tenwachsenen, für Familien
Profi, optimale Vorausniswelt ein sehr hohes
ebenso wie für Einzelsetzungen für einen perfekAnsehen.
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es Attraktionen genug. Exklusive,
Dazu kommt, wie übrigens
im dekorativen osmanischen Stil gestaltete auch in anderen Patricio-Tenniscamps, eine
Restaurants verwöhnen mit Spezialitäten Reihe von Turnieren (Näheres dazu ist im
aus aller Welt, und wer den Abend nicht Internet
unter
www.patricio-sportvor dem LCD-Fernseher im Luxuszimmer events.com zu erfahren). Einer der Fachverbringen will, kann sich beim Show- leute aus der renommierten Tennisschule ist
programm vergnügen, das unter anderem PCT Ausbildungsleiter Marcelo Matteucci.
mit den populärsten und neuesten Musicals Er hat Horst Stumpf die neue Tennisanlage
glänzt.
vorgestellt, damit der Gast aus dem RheinEine Attraktion auch für Patricio-Stamm- Main-Gebiet erfahre, wie auch das Tennisgäste ist zweifellos das neue Patricio spielen hier, in Sichtweite von Strand, Meer
Tenniscamp mit seinen zwölf Top-Sandplät- und Bergen, ein geradezu luxuriöses Verzen, Center Court und Patricio Kids Tennis gnügen ist.
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Güral Premier Resort Tekirova,
ein malerisches Resort am Mittelmeer. So malerisch, dass es
nicht nur Touristen begeistert,
sondern auch Filmemacher
anlockt.

V

iele loben das neue Ferienparadies,
und auch Matchball-Herausgeber
Horst Stumpf, auf Stippvisite im Güral
Premier Resort in Tekirova, geriet ins
Schwärmen. „Hier fühlt man sich fast wie
in Tausendundeiner Nacht“, rühmt er das
besondere Flair der 5-Sterne-Anlage an der
türkischen Mittelmeerküste.
Andere sind ähnlich begeistert, nicht nur
Touristen, sondern zum Beispiel auch türkische Filmschaffende, die die Traumkulisse
zwischen Berg, Strand und Meer für eine

neue Fernsehserie nutzen wollen. Erst im
Mai vergangenen Jahres eröffnet, ist die
Anlage bereits der große Geheimtipp für
Kenner, die sich elegante Atmosphäre,
feines Essen mit „High Class All Inclusive“Verpflegung, luxuriöse Zimmer und Suiten
gerne etwas kosten lassen. Güral Premier
Resort ist der neueste Trumpf im reichhaltigen Angebot von Patricio Travel, dem
Unternehmen, das die schönsten Tennisund Golfreisen im türkischen Mittelmeerraum im Programm hat und zu Europas

größtem Veranstalter von Tennisflugreisen
aufgestiegen ist.
Und Güral Premier ist besonders schön.
Hier sind Ferien ein wahres Rundumvergnügen, was sich allein schon bei den abwechslungsreichen Ausblicken zeigt. Nicht
nur der 700 Meter lange Sand- und Kiesstrand beeindruckt, sondern auch die filmreife Kulisse des Taurusgebirges mit dem
2365 Meter hohen Tahtali, dem höchsten
Berg in der Region Antalya. Nicht zuletzt
fasziniert die prächtige Garten- und Wasser-

landschaft, die die zwei- bis dreistöckigen
Villen des Hotelkomplexes malerisch einrahmt.
Einfach nur zum Staunen ist noch vieles
andere. So bieten die verschiedenen Zimmer- und Suitentypen der Anlage edles
Design bis hin zu Badewannen aus Marmor
und viel Komfort bis hin zum Direktzugang
zum Pool. Dabei ist jedes der Deluxe-Zimmer mindestens 43 Quadratmeter groß.
Die Gäste von Güral Premier wissen freilich
nicht nur den hohen Wohnkomfort, son-
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