F O L L O W
the shining sun

Cornelia De Luxe Resort, located in İleribaşı region on the coastal strip of the golf heaven of Turkey, Antalya-Belek, is
35 km away from Antalya Airport and 45 km from Antalya city center. Enjoy the unique architecture and the perfect
environment of Cornelia De Luxe that will make you embrace the refreshining power of water, accommodation
options for every taste and unique service quality.
Im türkischen Golfparadies Antalya -Belek, im Kreis Ileribaşı, liegt das Cornelia De Luxe Resort,
direkt am Strand und 35 km vom Flughafen Antalya entfernt. Die Entfernung zur Stadtmitte beträgt
45 km. Eine Anlage mit kreativer Architektur verbunden mit der beruhigenden Wirkung des Wassers.
Übernachtungsmöglichkeiten mit vielen interessanten Optionen, perfektem Service und wunderbarem
Ambiente.

F O L L O W
the shining sun

Our team striving to turn every moment of your holiday into an unforgettable experience filled with delight and joy that goes way beyond your dreams.
A spacious and elegant atmosphere that will ease your soul. Distinguished brand shops, where you can enjoy your shopping pleasure in. Cozy corners where you can
enjoy diverting conversations. At Cornelia De Luxe Resort you can relish the hospitality of an exemplary host to the full.
Unser freundliches Personal trägt viel dazu bei, dass Ihr Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Eine exklusive Atmosphäre... Exklusive
Markenboutiquen... Bequeme Rückzugsmöglichkeiten für stundenlange Unterhaltungen... Erleben Sie die gehobene Gastfreundlichkeit des Cornelia
De Luxe Resort!

Cornelia De Luxe Resort offers a rich variety of options to meet every accommodation need in its five-story main
building, as well as villas with private swimming pool, and the three-storied Garden Hotel located within the
garden. Family Rooms, Garden Hotel Rooms,Villa Junior Suites, De Luxe Suites, and Grand De Luxe Suites are
among our options which you may enjoy... Furthermore, we also have rooms available for our physically challenged
guests (3). Our standard rooms, which will not let you yearn for the comfort of your own home, have been designed
using the shades of green to render a more relaxing environment. The majority of the rooms located in the main
building have a sea view.
Die unterschiedlichen Zimmerkategorien lassen keine Wünsche offen. Sie haben die Wahl zwischen
Familienzimmer, Garden Hotel Zimmer, Villa Junior Suite, De Luxe Suite sowie die Grand de Luxe Suite.
Das Cornelia De Luxe Resort bietet Ihnen im Hauptgebäude auf 5 Etagen, Villen mit direktem Poolzugang
und auf 3 Etagen im Garden Hotel. Weiterhin verfügt das Hotel über 3 behindertengerechte Zimmer.
Die Standardzimmer befinden sich im Hauptgebäude und verfügen größtenteils über Meerblick. Die
Zimmer sind sehr stilvoll mit beruhigenden Grüntönen eingerichtet.

R O O M S

Zimmern

Standard Rooms: (for 2+1 or 3, 35-40 m2), three rooms for the
physically challenged (44 m2), special bathroom. Each room features
a bedroom, a bathroom (with a bathtub), central air-conditioning
system, direct access phone, Internet connection, pay-TV, satellite
LCD TV with music broadcast and interactive system, mini bar, inroom safe, bathrobes, slippers and a balcony. Floors are carpeted.
Standardzimmer: (für 2+1 oder 3 Personen, 35-40 m2), 3
Behindertengerechtes Zimmer (44 m2) mit speziellem
Badezimmer. Alle Zimmer verfügen über ein Schlafzimmer,
ein Badezimmer (mit Badewanne), zentralgesteuerte
Klimaanlage,
Telefon
mit
direkter
Durchwahl,
Internetanschluss, Pay TV, LCD Satellitenfernseher mit
Musiksender und interaktivem System, Minibar, Safe und
Balkon. Die Zimmer sind mit Teppichboden ausgestattet.

F a M I L Y

Familienzimmer

R O O M S

Family Rooms: (for 4, 55 m2). Our Family Rooms are specially designed duplexes for families that wish to have a comfortable holiday with their children. Each room
features two bedrooms, two bathrooms (one with a bathtub, the other with a shower), central air-conditioning system, direct access phone, Internet connection,
Pay TV, satellite LCD TV with music broadcast and interactive system, mini bar, in-room safe, bathrobes and slippers. Floors are carpeted.
Familienzimmer: (für 4 Personen, 55 m2), Diese Zimmer wurden speziell für Familien die mit ihren Kindern einen ungestörten Urlaub verbringen
möchten, als 2-stöckige Zimmer entworfen. Jedes Zimmer verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer (1 Dusche und 1 Badewanne),
zentralgesteuerte Klimaanlage, Telefon mit direkter Durchwahl, Internetanschluss, Pay TV, LCD Satellitenfernseher mit Musiksender und
interaktivem System, Minibar und Safe. Die Zimmer sind mit Teppichboden ausgestattet und haben keinen Balkon.

S U I T E S
Suiten

De Luxe Suite: (for 2-4, 100 m2), Each suite features a bedroom, living
room, bathroom, shower, Jacuzzi on the terrace with sea view, central airconditioning system, direct access phone, Internet connection, pay- TV,
satellite LCD TV with music broadcast in each room and interactive system,
mini bar, in-room safe and carpeted floors. A terrace with a direct sea view.
De Luxe Suite: (2-4 Personen, 100 m2), jede De Luxe Suite verfügt über
ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Badezimmer, eine Dusche,
einen privaten Jacuzzi mit Meerblick, zentralgesteuerte Klimaanlage,
Telefon mit direkter Durchwahl, Internetanschluss, Pay TV, LCD
Satellitenfernseher mit Musiksender und interaktives System in
jedem Zimmer, Minibar und Safe. Die Suiten sind mit Teppichboden
ausgestattet. Desweiteren ist eine Terrasse mit kleinem Garten und
direktem Meerblick vorhanden.

Grand De Luxe Suite: (TOP category, for 4 persons, 120 m2), Each
suite features a large bedroom, large living room, bathroom,
shower, Jacuzzi on the terrace with sea view, central airconditioning system, direct access phone, Internet connection,
pay- TV, satellite LCD TV with music broadcast in each room
and interactive system, mini bar, in-room safe and carpeted
floors. A terrace with a direct sea view. Special VIP setup in the
room.
Grand De Luxe Suite: (TOP Kategorie, 4 Personen,
120 m2), jede Grand De Luxe Suite verfügt über ein
großes Schlafzimmer, zwei große Wohnzimmer, ein
Badezimmer, eine Dusche, einem privaten Jacuzzi mit
Meerblick, zentralgesteuerte Klimaanlage, Telefon mit
direkter Durchwahl, Internetanschluss, Pay TV, LCD
Satellitenfernseher mit Musiksender und interaktivem
System in jedem Zimmer, Minibar und Safe. Die Suiten
sind mit Teppichboden ausgestattet. Desweiteren sind
jeweils zwei Terrassen mit kleinen Gärten und direktem
Meerblick vorhanden. Täglich frisches Obst und Blumen
auf dem Zimmer.

L A K E

Seehäuser

H O U S E S

You will take great pleasure in spending your holidays in these villas, which are specially designed in green, surrounded by water, and connected to the pool through
special jetties. These houses are built in a separate location and have a garden view on one side and a pool view on the other. These special villas have a direct
connection to the pool from the terraces. Our restaurant and bar located in the villa section offer its services during the day.
Geniessen Sie ihren Urlaub vom blauen Wasser und grüner Wiese umgeben. Sie befinden sich in einem separatem Bereich, wobei sie auf der einen
Seite zum Garten und auf der anderen Seite zum Pool schauen. Von der Terrasse haben Sie über einen Steg direkte Verbindung zum Pool. Das
Restaurant und die Bar in diesem Bereich stehen ihnen den ganzen Tag zur Verfügung.

v ı l l a
s u ı t e

j u n ı o r

Villa Junior Suiten
Villa Junior Suite: (for 2+1 or 3 persons, 50 m2). Each suite features
a bedroom, living room, bathroom with Jacuzzi, central airconditioning system, direct access phone, Internet connection, pay
TV, satellite LCD TV with music broadcast and interactive system,
mini bar and safety deposit box. Tiled floor. Each room has direct
connection to the pool.
Villa Junior Suiten: (2+1 oder 3 Personen, 50 m2), jede Villa
Junior Suite verfügt über einen Flur, ein Schlafzimmer, ein
Wohnzimmer, ein Badezimmer mit Jacuzzi, zentralgesteuerte
Klimaanlage,
Telefon
mit
direkter
Durchwahl,
Internetanschluss, Pay TV, LCD Satellitenfernseher mit
Musiksender und interaktivem System, Minibar und Safe.
Die Suiten sind mit gefliesten Böden ausgestattet. Mit
Direktverbindung von Terrasse zu Pool.

F O L L O W
the magic tastes of nature

Our hotel features a main restaurant and five different à la carte restaurants offering specially selected dishes from
the Italian, Mediterranean, Turkish, French and Far Eastern cuisines. Cornelius Main Restaurant, Daphne Snack
Restaurant, Hedera, Florian, Nazar, Sofa and Tai pen A ’la Carte Restaurants. We are looking forward to welcoming
you to make sure you fully enjoy your holiday.
Neben dem Hauptrestaurant verfügt das Hotel über fünf verschiedene à la carte Restaurants. Hier
werden ausgewählte Gerichte aus der italienischen, der Mittelmeer, der franzoesischen, der türkischen
und der fernöstlichen Küche serviert. Cornelius Haupt Restaurant, Daphne Snack Restaurant, Hedera,
Nazar, Sofa, Taipen und Florian A La Carte Restaurants... Wir freuen uns darauf Sie in unseren Restaurants
begrüßen zu dürfen und Ihren Urlaub unvergesslich zu machen.

S O P H I S T I C A T E D

C H E F S

Raffinierte Chef’s für hohe Ansprüche

There is no need to travel miles in order to experience the shows of our award- winning chefs, who create impeccable tastes. The mystical Far East is tailoring very
special surprises exclusively for you. Don’t you think it’s a great opportunity to accept the invitation of this extraordinary Asian cuisine? An exclusive table prepared
for you in a sophisticated ambiance accompanied by flawless service for an unforgettable savour delicacy...
Sie brauchen nicht in die Ferne zu reisen, um die faszinierenden Shows unserer preisgekrönten Küche mit ihren liebevoll zubereiteten Köstlichkeiten
mitzuerleben. Der ferne Osten hält ganz besondere Überraschungen für Sie bereit. Nehmen Sie die Einladung der außergewöhnlichen asiatischen
Küche an.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in anspruchsvoller Atmosphäre unvergesslichen Genuss und makellosen Service kennenzulernen.

Here is another reason for you to admire Cornelia De Luxe Resort.
Exceptional tastes which acquire different characters in the expert
hands of our chefs, presented in restaurants finaly tuned and
designed, all carry the traces of world cuisines. You will be addicted
to them all through your holiday. In elegant and sumptuous
atmospheres in each of its restaurants, which all well deserve to
be known as gourmet locations nationwide, the Cornelia De Luxe
Resort shares its fantastic experiences with you.
Ein weiterer Grund für Genuss im Cornelia De Luxe Resort...
In Räumen die mit viel Liebe zum Detail ausgestattet
wurden, finden Sie Spuren der Weltküchen und spezielle
Kunstwerke aus den Händen der Meisterköche. Das Cornelia
De Luxe Resort ist einer der Gourmettempel der Türkei
und teilt seine hervorragenden Erfahrungen in prächtig
ausgestatteten Restaurants mit Ihnen.

Start a journey to discover the gourmet world of the Cornelia De Luxe Resort
under the guidance of our chefs who dish up the finest samples of the
Turkish and world cuisines.
Lassen Sie sich von unseren Meisterköchen mit ihren Spezialitäten
aus der türkischen und der Weltküche verwöhnen.

medıterranean
c u ı s ı n e
Mediterrane Küche

A
G A S T R O N O M Y
J O U R N E Y
Eine Gastronomische Reise
*The opening and closing times of the A ’la Carte Restaurants change
according the season.
*Die Öffnungszeiten Der A’la Carte Restaurnats Sind Saison Bedingt

I T A L I A N
C U I S I N E

F O L L O W

Italienische Küche

f a r
e a s t e r n
c u ı s ı n e
Fernöstliche Küche

the magic tastes of nature

t u r k ı s h
c u ı s ı n e
Türkische Küche

f R E N C H
c u ı s ı n e
Französische Küche

F O L L O W
the magic of joy

The activities organised at Cornelia De Luxe Resort 450 person capacity amphitheatre which is equipped with
state-of-the-art lighting and sound equipment add colour to the summer nights. A variety of interesting shows,
musicals, acrobatics, dance, folklore, comedy shows and prize competitions let our guests experience unforgettable
hours of enjoyment.
Das Amphitheater des Cornelia De Luxe Resorts verleiht mit den aussergewöhnlichen Veranstaltungen
und vielseitigen Aktivitäten den Sommernächten einen besonderen Glanz. Es bietet Platz für ca. 450
Personen. Bei interessanten Shows, Musicals, Akrobatik, Tanz, Folklore, Komödien und Wettbewerben
mit Preisen werden Sie unvergessliche Stunden verbringen.

Have Fun, workout, healthy leaving Cornelia De Luxe Resort
provides colourful alternatives for everyone who wants to live well
with creative sports ideas. Sports are combined with fun...Great
Performances... Colorful Shows...
The great opportunity to watch live performances of legendary
stories you will want to become a part of once you see them....
All created for you...
Spaß, Fitness, ein gesundes Leben....
Egal aus welchem Grund, im Cornelia De Luxe Resort ist
Sport für jeden ein Vergnügen. Erleben Sie mit uns kreative
Sportmöglichkeiten.
Großartige
Veranstaltungen...
spannende
Shows...
Märchenhafte Geschichten, die Sie mitreißen werden,
amüsante Stunden.
Alles für Sie zusammengestellt...
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Erleben Sie den Unterschied,
Machen Sie Kinder glücklich

Kids do not realise how time flies by at Cornelia De Luxe Resort.
Under the guidance of our experienced animation team they
can participate in all day creative activities, competitions,
entertainment, sports, fun games in the swimming pool, or watch
DVDs and video films. While they make new friends and socialize
during these activities, they also learn to share and act together.
In Cornelia De Luxe Resort merken die Kinder nicht, wie
die Zeit vergeht. In Begleitung von unseren erfahrenen
Animateuren können Kinder an kreativen Aktivitäten,
Wettbewerben und Unterhaltungen teilnehmen, Sport
treiben, amüsante Wasserspiele unternehmen sowie DVD
oder Videofilme ansehen. Neue Freundschaften werden
hier geschlossen, sie lernen sozialer zu werden, etwas mit
anderen zu teilen und mit anderen Schritt zu halten.

They participate in joyful competitions and win awards
reinforcing their self-confidence while they are having
fun. Not to forget their crazy dances at the Mini Disco
every night and the demonstration of their talents at the
“Children’s Show” performed by our young guests every
two weeks during the summer season. Children aged
4-12 may benefit from the game park and two swimming
pools with a special jute overhead protection against the
harmful rays of the sun.
Sie nehmen an Wettbewerben teil und gewinnen
Preise, was ihr Selbstvertrauen fördert. Ausserdem
können sie jeden Abend in der Mini-Disco nach
herzenslust tanzen. Kinder zwischen 4-12 Jahren
können sich an den 2 Pools mit Sonnenschutz
amüsieren oder sich die Zeit im Spielpark vertreiben.

THE TONES OF
THE BLUE & GREEN CREATE THE
DIFFERENCE

Die Blau-& Grüntöne gestalten den Unterschied

You may fully enjoy the taste of the Mediterranean at Cornelia De Luxe Resort. The swimming pools encircling the hotel, as well as our private beach with
its pier extending into the sea are full of great comfortable corners. If you choose to add a little more excitement to your holiday, you may enjoy non-motor
water sports such as canoeing, sea bicycle, catamaran (certificate required), surfing (certificate required) on a complimentary basis. Our motor water sports
facilities such as jet-ski, parasailing, water ski, Banana and Ringo are also available upon your wish.
Im Cornelia De Luxe Resort können sie die Mittelmeersonne so richtig geniessen. Neben den Pools, die das Hotel umgeben, ist auch der Steg
ins Wasser und der private Strand mit ihren bequemen Ecken sehr einladend. Falls sie etwas Abwechslung im Urlaub suchen, können sie von
Kanu, Tretboot, Katamaran (nur mit Zertifikat) und Surfen (nur mit Zertifikat) kostenlos Gebrauch machen. Selbstverständlich stehen Ihnen
aber auch motorisierte Wassersportarten wie zum Beispiel Jet-Ski, Parasailing, Wasserski, Banana und Ringo gegen Gebühr zur Verfügung.

The magical view of water surrounds you here...
Whether in our water world of 3.600 m2...
or in the Mediterranean Sea that lies right under your feet with the
feeling of eternity...
Sie sind von der Magie des Wassers umgeben...
Entweder in unserer Wasserwelt von 3.600 m2 ...
Oder im scheinbar unendlichen Mittelmeer in unmittelbarer
Nähe...

G U S H I N G

F E E L I N G S

Überschäumende Gefühle

You have so many reasons to explore the privileged world of the Cornelia De Luxe Resort! A delightful morning walk on the beach during the early hours of the day
will make you feel better than ever before. This is the place to make friends, act as you wish and to share happiness, where everyone wants to be and loves to be ...
Es gibt zahlreiche Gründe um die bevorzugte Welt des Cornelia De Luxe Resort zu entdecken! Nach einem morgendlichen Spaziergang am Strand...
Werden Sie sich so gut fühlen, wie niemals zuvor. Ein Ort für neue Freundschaften, Freude, Seligkeit und Glück.

F O L L O W
the magic of joy

A N E N J OYA B L E C O N T E S T C R E AT E S
THE DIFFERENCE

F O L L O W
the nature of game

Erleben sie den Unterschied: erfreuen sie
sich am Wettkampf

Only ten minutes away from Cornelia De Luxe Resort, within a stone pine forest unique to the Mediterranean Sea, Cornelia Golf Club Nick Faldo
Championship Golf Course awaits you ... Thanks to its natural sandy area it is one of the most prestigious golf course in the world. The course is designed
on an area of 1.400.000 square metres and consists of 27 holes. The holes are placed according to the position of the expansive sandy slopes remaining on
the course. It is possible to play golf in three different combinations at our 27 holes golf course which was designed by the world famous professional golf
player and golf course designer Nick Faldo.
10 Minuten von Cornelia De Luxe Resort entfernt, mitten im Pinienwald, wartet einer der weltweit grössten Golfplätze auf Sie - der Cornelia
Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course. Die auf 1.400.000 m2 errichtete Golf-Anlage verfügt über 27 Löcher. Die Löcher sind gemäß
den breiten Sandhängen auf dem Gelände angeordnet. Der Golfplatz mit 27 Löchern wurde vom weltberühmten Golfprofi Nick Faldo
entworfen und bietet die Möglichkeit zwischen drei verschiedene Spielkombinationen zu wählen.

Highly effective treatments that will renew your soul and body from tip to toe are available in CrassulaEco Spa.
You experience all the usual feel-good effects of a spa but also have the peace of mind of knowing that all products are organic so are providing the best care
for your skin and the planet. There are not only certified organic products as pure as possible produced without the aid of chemical fertilisers or pesticides, but
you can also be assured that they are ethical as regards product testing and fair trade.
In unserem CrassulaEco Spa können Sie sich mit verschiedenen Behandlungen von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen.
Während Sie sich mit Spa-Behandlungen in Frieden und mit Zuversicht verwöhnen lassen, sind wir zufrieden, zu wissen, dass sowohl Sie als
auch unsere alte Welt, von diesen Anwendungen in keinem Fall nachteiling beeinflusst werden. Darüber hinaus, möchten wir ihnen mitteilen,
dass alle angewandten Produkte die chemischen Etik tests erfolgreich bestanden haben und nicht an Tieren getestet wurden.

Highly effective treatments that will renew your soul and body from tip to toe are available in CrassulaEco Spa.

F O L L O W
the spirit of wellness

You experience all the usual feel-good effects of a spa but also have the peace of mind of knowing that all products
are organic so are providing the best care for your skin and the planet. There are not only certified organic products
as pure as possible produced without the aid of chemical fertilisers or pesticides, but you can also be assured that
they are ethical as regards product testing and fair trade.
In unserem CrassulaEco Spa können Sie sich mit verschiedenen Behandlungen von Kopf bis Fuß
verwöhnen lassen.
Während Sie sich mit Spa-Behandlungen in Frieden und mit Zuversicht verwöhnen lassen, sind wir
zufrieden, zu wissen, dass sowohl Sie als auch unsere alte Welt, von diesen Anwendungen in keinem Fall
nachteiling beeinflusst werden. Darüber hinaus, möchten wir ihnen mitteilen, dass alle angewandten
Produkte die chemischen Etik tests erfolgreich bestanden haben und nicht an Tieren getestet wurden.

Available to all our guests, The Turkish Bath with a special
swimming pool, sauna and steam room will be the unforgettable
and addictive Spa sections of CrassulaEco Spa.
Das Türkische Bad mit privatem Pool, die Sauna, das
Dampfbad, die Schlauchduschen sowie die stehen Ihnen
jederzeit zur Verfügung.

F O L L O W
the story of success

Our Congress Center consists of a total of seven halls of various sizes for a total of 1.700 people; they are all equipped
with state of the art equipment and can accommodate all kinds of meetings, organizations and events.
Das Cornelia Kongress-Zentrum mit einer Kapazität von 1.700 Personen besteht aus 7 verschieden
grossen Räumen, die mit moderner Technik ausgestattet sind. Hier können jede Art von Versammlungen
und Veranstaltungen stattfinden.

C O N V E N T I O N
Kongress-Zentrum

C E N T E R

Our meeting halls provide a modern, peaceful, elegant and quiet environment for a successful and beneficial meeting and feature a separate bar and a kitchen for
gala dinners.
In den modern und elegant ausgestatteten Konferenzräumen stehen für verschiedene Events und Gala Dinner eine seperate Bar und Küche zur
Verfügung.

ACCOMMODATION - Cornelia Garden Rooms / Standard Rooms / Family Rooms /
Villa Junior Suites / De Luxe Suites / Grand De Luxe Suites / RESTAURANTS / Cornelius
Main Restaurant / Daphne Snack Restaurant - A’LA CARTE RESTAURANTS / Florian
/ Hedera / Tai Pen / Nazar / Sofa / BARS - Patisseria Bar / Harmonia Lobby Bar / Olea
Pool Bar / Citrus Vitamin Bar / Celestine Bar / Solaris Beach Bar / Daphne Pool Bar /
Hedera Pool Bar / Salmakis Disco Bar / ACTIVITIES - 3 Outdoor Pool / 1 Outdoor Pool
(Villa) / 2 Children Pool / 1 Baby Pool / 1 Indoor Pool / Water Slides / Shopping Alley
/ Entertainment Center / Amphitheatre / Fitness Center / Cornie Children’s Center /
Tennis / Courts / Bowling / Billiard / Beauty Center / CORNELIA GOLF CLUB - Nick
Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter Golf Academy / Football Fields /
CRASSULAECO SPA / MEETING ROOMS - 7 Meeting Rooms
UNTERKUNFT - Cornelia Garten Zimmer / Standart Zimmer / Familien Zimmer / Villa
/ Junior Suite / De Luxe Suite / Grand De Luxe Suite / DIE RESTAURANTS - Cornelius
/ Haupt Restaurant / Daphne Snack Restaurant / A LA CARTE RESTAURANT - Florian
/ Hedera / Tai Pen / Nazar / Sofa / DIE BARS - Patisseria Bar / Harmonia Lobby Bar /
Olea Pool Bar / Citrus Vitamin Bar / Celestine Bar / Solaris Strand Bar / Daphne Pool
Bar / Hedera Pool Bar / Salmakis Disco Bar / AKTIVITÄTEN - 3 Pools Aussenanlage / 2
Kinder Becken / Wasserrutschen / 1 Baby Pool Uberdacht / 1 Pool (Villa Aussenanlage)
/ 1 Hallenbad / Shopping Center / Entartainment Center / Amphie Theater / Fitness
Center / Cornie Kinder Club / Tennis Plätze / Bowling / Billiard / Friseur / CORNELIA
GOLF CLUB - Nick Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter Golf Academie
/ Fussball Plätze / CRASSULAECO SPA / KONFERENZ RÄUME - 7 Konferenz Räume

İleribaşı Mevkii • Belek • Antalya • Turkey
t: +90 242 710 15 00 • f: + 90 242 715 33 53
sales@corneliaresort.com • www.corneliaresort.com
facebook.com/corneliaresort • twitter.com/cornelia_resort • instagram.com/corneliaresort

www.corneliaresort.com

