Im Folgenden finden Sie Ausflug- und Restauranttipps
Baden & Beachen
Governors Beach & White Rocks
Der vom Hotel Cyprus Villages aus nächstgelegene Strand ist der Governors Beach (ca. 10
Autominuten). Der lange schmale Strandstreifen ist infrastrukturell gut ausgestattet (Restaurants,
Cafés, Liegen) und bietet hervorragende Badebedingungen. Gäste des Hotels Cyprus Villages können
die Liegen und Schirme des hier ansässigen Hotels Thalassa kostenlos mitbenutzen.
Wem der bunte Strandtrubel zu viel ist, der sollte sich unbedingt rechts des Strandes halten: Hier
beginnen die schneeweißen Kalkfelsen, die sich kilometerweit an der Küste entlangziehen und viele
ruhige Badebuchten sowie einen atemberaubenden Anblick bieten.
Avdimou Beach
Mit dem Auto ein Stück die Westküste hoch gelangen Sie nach ca. 50 Minuten zum Avdimou Beach –
einem kilometerlangen und kaum bevölkerten Traumstrand. Dieses Gebiet gehörte bis vor wenigen
Jahren zum britischen Militärgebiet und ist daher noch komplett unverbaut. Feiner Kiesel und
türkisblaues Meer laden zu ausgiebigen Strandtagen ein. Hier können Sie an einigen
Strandabschnitten ganz für sich sein, oder aber die Liegen der einzigen Taverne am Strand benutzen
und sich dort auch ein leckeres Mittagessen gönnen. Darüber hinaus kommen Kitesurfer voll auf ihre
Kosten: Von einer kleinen Kitesurf-Station werden hier täglich Kurse (auch Anfängerkurse) angeboten.
Lara Beach
Leider nicht ganz um die Ecke (ca. 2 Autostunden vom Hotel Cyprus Villages entfernt), aber für
Individualisten sehr zu empfehlen. Über eine Schotterpiste erreicht man den wunderschönen
einsamen Kiesstrand, der auf der Insel vor allem als Schildkröten-Brutplatz bekannt ist. Gut geschützt
durch kleine Zäunchen und Hinweisschilder kann man hier während der Nistzeit zalreiche
Schildkrötennester antreffen (bitte genügend Abstand halten).
Auf einem Fels hoch über dem Strand und durch eine kleine Treppe zu erreichen thront eine
familiengeführte Taverne – das einzige Gebäude im Umkreis mehrerer Kilometer. Hier hat man einen
fantastischen Blick auf Strand und Horizont und wird sehr herzlich und schmackhaft bewirtet.
Achtung: Liegen und Schirme stehen am Lara Beach nicht bereit – bitte also selbst einen Schirm
mitbringen. (Tipp: An der Rezeption des Hotels Cyprus Villages stehen mehrere Schirme kostenlos
zum Verleih zur Verfügung.)
Essen
Nostos Restaurant & Taverna
Das „Nostos“ ist neben der Tochni Taverne das einzige Restaurrant direkt im Dorf und fußläufig
erreichbar. Es liegt direkt am Dorfplatz neben der kleinen Kirche und ist abends Treffpunkt für
Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen. In der familiengeführten Taverne werden griechische
und zypriotische Spezialitäten angeboten, Fleisch und Fisch werden direkt auf dem Platz auf einem
Holzkohlegrill zubereitet – Urlaubsfeeling pur!

The Bridge House Tavern
Das schlichte aber urige Restaurant The Bridge House Tavern liegt im Nachbardorf Kalavasos (ca. 5
Autominuten entfernt) und verfügt über eine romantische kleine Terrasse, von der aus man besten
Blick auf das Dorftreiben und die kleine Brücke hat, die dem Lokal seinen Namen gibt. Hier erhalten
Sie die ganze Palette zypriotischer Spezialitäten – besonders zu empfehlen sind die vegetarischen
Mezze. Das Inhaber-Ehepaar ist ausgesprochen freundlich und das Gemüse stammt teilweise aus
eigenem Anbau.
Adresse: Souliou 6, Kalavasos 7733, Zypern
Captain‘s Table
Im kleinen Hafenstädtchen Zygi (ca. 10 Autominuten entfernt) erwartet der Captain’s Table seine
Besucher als ein wahres El-Dorado für frischen Fisch und Meeresfrüchte. Allein die opulente
Fischtheke ist schon einen Anblick für sich wert. Das Personal ist höchst professionell und gibt
Empfehlungen zum tagesaktuellen Fang. Die schöne Restaurantterrasse direkt an der
Hafenpromenade bietet einen herrlichen Urlaubsausblick aufs Meer und die kleinen Fischerboote im
Hafen.
Adresse: Grigori Afxentiou 48, Zyyi 7739, Zypern
Ausflüge & Aktivitäten
Fahrradverleih
Wer sich sportlich betätigen möchte, hat im Nachbardorf Kalavasos die Möglichkeit, sich ein
Mountainbike oder Rennrad auszuleihen. Der Fahrradverleih befindet sich in Kalavasos direkt neben
dem Dorfplatz.
Die Zubereitung von Halloumi-Käse kennenlernen
Besuchen Sie eine Ziegenfarm und schauen Sie den Einheimischen dabei zu, wie der traditionelle
Halloumi Käse gemacht wird. Eine solche Farm finden Sie unter anderem in der Nähe des Dorfes
Choirokoitia (ca. 10 Min. von Tochni entfernt). Nachdem Sie gesehen haben, wie der Halloumi-Käse
aus Ziegenmilch hergestellt wird, sollten Sie ihn sich anschließend mit frischem Brot und einer Tasse
Mokka schmecken lassen.
(Als Ausflug direkt an der Rezeption der Cyprus Villages buchbar.)
Nikosia
Nikosia, die Hauptstadt Zyperns, ist ca. 40 Autominuten von Tochni entfernt und einen Ausflug wert.
Für Kulturliebhaber hält die Stadt einiges bereit. Besonders sehenswert ist natürlich die Altstadt, in der
Sie vor allem viele historische Gebäude bestaunen können. Die meisten wurden zur Erhaltung sehr
aufwendig restauriert. In der Altstadt lässt es sich ebenso wunderbar entspannen und verweilen.
Schlendern Sie durch das rege Treiben der Stadt und besuchen Sie traditionelle Läden und
Handwerksbetriebe oder legen Sie einen Zwischenstopp in einem Restaurant ein. Besichtigen Sie bei
einem Aufenthalt in Nikosia unbedingt die Johannes-Kathedrale, die Omeriye-Moschee, den
Bischofspalast mit der Statue von Makarios III. sowie die Markthalle im Norden der Stadt, wo viele
Händler ihre Waren feilbieten und herrlich-orientalische BasarAtmosphäre herrscht. Für einen kleinen
Einkaufsbummel eignet sich die Ledra Straße sehr gut, die auch den zypriotischen mit dem türkischen
Teil der Stadt verbindet. Als letzte geteilte Hauptstadt Europas ist Nikosia durch den Grenzübergang
zur Türkei gekennzeichnet. EU-Bürger können den Checkpoint ganz einfach mit ihrem Personalausweis
passieren. Hier können Sie auch türkische Lira am Geldautomaten ziehen, allerdings werden in den
meisten Geschäften und Restaurants rund um den Grenzübergang auch Euros akzeptiert.

