F O L L O W
your dreams

Those in love with their jobs are professionals who chase their desires and dreams till the end. And all these
professionals come together at Cornelia. They come together in pursuit of your expectations and happiness.
Jene, die ihren Beruf lieben, sind Profis, die ihren Wünschen und Träumen bis ans Ende nahchgehen.
Und alle diese Profis kommen bei Cornelia zusammen. Sie kommen zusammen, um Ihre Erwartungen
zu erfüllen und Ihr Glück zu sichern.

F O L L O W
your dreams

Never let go of following your dreams, even in the chaos of life, during the busiest moments. Follow the bright sun that dazzles your eyes... Breathe in the fresh scent of the pine trees
and follow the lush green of nature. Follow the sound of the deep blue seas crashing on the shores. That beautiful sun, that deep blue sea will bring you here, to us.
Hören Sie niemals auf, Ihren Träumen nachzugehen, selbst im Chaos des Lebens, in den stressigsten Momenten. Folgen Sie der hellen Sonne, die Ihre Augen
blendet...Atmen Sie den frischen Duft der Pinien ein und folgen Sie dem saftigen Grün der Natur. Folgen Sie dem Klang des tiefblauen Meeres, das am Ufer rauscht.
Die hellsten strahlen der Sonne, dieses tiefblaue Meer werden Sie hierher führen, zu uns.

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa is an outspoken and trendy hotel located in Belek-Antalya, the unique holiday
region of Turkey.

F O L L O W
your inner peace

With pools to surround you, the gorgeous Crassula SPA to renew not only your body but also your soul, Cornie Kid’s
World, six à la carte restaurants, 27 holes Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course, unrivalled
sports and entertainment facilities, welcome to this magic world designed to make sure you enjoy every moment
with pleasure.
Das trendige und meist beliebte Hotel, Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, liegt in der einzigartigen
Urlaubsregion von Belek – Antalya in der Türkei.
Umgeben von einer außergewöhnlichen Poollandschaft in einer fantasievoll gestalteten Anlage und
dem hervorragenden “Crassula Spa”, wird nicht nur Ihr Köper verwöhnt, sondern auch Ihre Seele
berührt. Sie werden dank unserer 6 Themenrestaurants, dem 27-Loch-Cornelia Golf Club Nick Faldo
Championship Golfcourse und den einzigartigen Sport- und Unterhaltungseinrichtungen jeden
Moment mit Freude genießen.

R O O M S

Zimmer

Follow luxury and comfort...
Follow luxury and comfort to reach an unforgettable
holiday waiting for you at Cornelia Diamond Golf Resort
& Spa’s magnificent rooms furnished with every single
detail that you might need.
Folgen Sie dem Luxus und Komfort...
Alle ihre Bedürfnisse bis ins kleinste Detail sind in
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa bedacht; Luxus
und Komfort in einem hervorragenden Zimmer
tragen zu einem unvergesslichen Urlaub bei.

Standard room: Each standard room is 42-50 m2. All our
rooms are equipped with standard features and have a
balcony.
We consider all needs that can be designed; you can
experience the difference in all our rooms which are
equipped with a bathroom, hair dryer, central airconditioning, direct dial telephone, internet connection,
pay TV, interactive & satellite LCD TV with music
channels, sofa, mini bar, tea&coffee set-up, safety deposit
box, bathrobes and slippers.
Standartzimmer: Jeder Standartzimmer ist
42-50 m2 groß. Alle unsere Räume sind mit
Standardeinrichtung ausgestattet und verfügen
entweder über einen Balkon oder eine Terrasse.
Designed mit allem was Sie sich wünschen
können. Spüren Sie den feinen Unterschied, der
das Besondere in all unseren Räumen auszeichnet.
Ausgestattet mit einem Bad, einer zentralen
Klimaanlage, Direktwahltelefon, Internetzugang,
einem interaktiven Satelliten- LCD-Fernseher (mit
Pay- TV und Musikkanälen), Minibar, Tee&Kaffee
Setup, Zimmersafe, Bademantel und Hausschuhen.

F a M I L Y

R O O M S

Garden Family Rooms: Each room has an area of 70m2 and direct access to the garden from the terrace. All rooms have two bedrooms, one with a French bed and
one with twin beds, and two bathrooms one with a bathtub and another with a shower. There is a connecting door between the bedrooms.
Garten-Familienzimmer: Unsere Familienzimmer haben eine Größe von 70 m2. Jeder Raum besteht aus zwei Schlafräumen (einer davon mit
französischem Bett und einer mit einem Doppelbett) und zwei Badezimmern (eines mit einer Badewanne und eines mit Dusche ausgestattet). Die
Schlafräume sind durch eine Tür getrennt.
Lake Family Rooms: Each room has an area of 80m2 and direct connection to the pool from the terrace. All rooms have two bedrooms, one with a French bed and
one with twin beds, and two bathrooms, one with a bathtub and another with a shower. There is a connecting door between the bedrooms. All standard equipment
is provided along with VIP set-up on the day of arrival.
See-Familienzimmer mit Pool-Panorama: Unsere Familienzimmer haben eine Größe von 80 m2. Jeder Raum besteht aus zwei Schlafräumen
(einer davon mit französischem Bett und einer mit einem Doppelbett) und zwei Badezimmern (eines mit einer Badewanne und eines mit Dusche
ausgestattet). Die Schlafräume sind durch eine Tür getrennt. Spezieller Service ist vorhanden.

All Lake Family rooms have private connection to the pool from
their own terrace and are located in the main building. There are
sun lounges and an umbrella on the terrace.
Alle See-Familienzimmer haben privaten Poolzugang von der
eigenen Terrasse aus und befinden sich im Hauptgebäude. Auf
der Terrasse finden Sie Liegestühle und Sonnenschirme.

F O L L O W
your passion

S U I T E S
Suiten

f a m ı l y

S U I T E

The 142 m2 Family Suite overlooks the sea and pool and is the perfect place for an amazing family holiday.
The ground floor has 1 bedroom with a single bed, LCD TV, bathroom (wash basin, shower and toilet). The first floor has 1 living room and 1 bedroom. The living
room is fitted with a sofa set, LCD TV, kitchen (sink and mini bar), guest toilet (wash basin and toilet), and the bedroom is furnished with 1 French bed (LCD TV,
mini bar, VIP set-up on the day of arrival, safety deposit box, bathroom (Jacuzzi and shower). The rooms share the living room and bedroom balcony. The Family
Suite has both carpeted and parquet flooring.
Die 142 m2 große „Family Suite“ bietet Meer- und Poolblick und ist der perfekte Ort für einen großartigen Familienurlaub. Im Erdgeschoß befinden
sich 1 Schlafzimmer mit Einzelbett, LCD TV, Badezimmer (Waschbecken, Dusche und Toilette). Im ersten Stock befinden sich 1 Wohnzimmer und 1
Schlafzimmer. Das Wohnzimmer ist mit einer Sitzgruppe, LCD-TV, Küche (Spüle und Minibar), Gästetoilette (Waschbecken und Toilette) ausgestattet.
Im Schlafzimmer befindet sich 1 französisches Bett (LCD-TV, Minibar, Safe) und Badezimmer (Whirlpool und Dusche). Diese Zimmer teilen sich den
Wohn- und Schlafzimmerbalkon. Die Familiensuite hat sowohl Teppich- als auch

g o l f
s u ı t e
Created especially for our guests who want to feel the
cosiness of design. Each room has an area of 65 m², a living
room and one bedroom or two bedrooms without living
room; Golf Suite combines standard facilities with a large
balcony and has golf (garden) view. All suites have special
set-up in the room.
Speziell entworfen für alle, die außergewöhnliches
Ambiente in Kombination mit moderner
Behaglichkeit schätzen. Unsere Suiten, 65 m² groß,
verfügen über einen Wohn- und Schlafraum oder zwei
Schlafräume mit einem großen Balkon. Sie finden hier
die gleiche hervorragende Ausstattung wie in unseren
Standartzimmern. Alle Suiten verfügen über Golf- bzw.
Gartenblick. Spezieller Service ist vorhanden.

B L U E

S U I T E

Each with an area of 80 m2, consists of one bedroom and a living room. Living room is designed with leather seating, mini-kitchen (stove, fridge, sink), bar, home
cinema, lavatory in the entrance area of the suite. Bedroom has a French bed, desk, mini bar, safe, bathroom with Jacuzzi. There are two balconies with sun lounges
and a table with chairs. VIP concept is provided.
Unsere Blue Suiten wurde nach einem speziellen VIP Konzept entworfen. Sie verfügen über eine Größe von 80 m2 und bestehen aus einem Schlafund einem Wohnraum. Im Wohnraum befindet sich eine Ledersitzgelegenheit, eine Miniküche (Herd, Kühlschrank, Spülbecken), eine Bar, Heimkino
und ein WC im Eingangsbereich. Das Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem französischen Bett, Minibar und Safe, Badezimmer mit Whirlpool,
Dusche und WC, zwei Balkonen mit Liegestühlen und Sonnenterasse. Spezieller Service ist vorhanden.

H A R M O N Y

S U I T E

Uniting the true blue of the Mediterranean Sea with comfort and luxury, the Harmony Suite is a fascinating 140 m2 living area. The living room is fitted with 2
sofa sets, a mini-kitchen (stove, fridge and sink), bar, a dining table set for 6, Blue Ray DVD, 2 balconies and a guest toilet (wash basin and toilet).The suite also has
a bedroom with 1 French bed. The bedroom has a LCD TV, mini bar, safe deposit box, bathroom (with Jacuzzi and shock shower), sauna, desk and balcony. The
Harmony Suite has both carpeted and parquet flooring. Special VIP concept is provided for this type of suite.
Die Harmony Suite vereint das wahre Blau des Mittelmeeres mit Komfort und Luxus und bietet einen 140 m2 großen faszinierenden Wohnbereich.
Das Wohnzimmer ist mit 2 Sitzgruppen, einer Miniküche (Herd, Kühlschrank und Spüle), Bar, Esstisch für 6 Personen, Blue-Ray DVD, 2 Balkonen
und einer Gästetoilette (Waschbecken und Toilette) ausgestattet. Die Suite verfügt außerdem über ein Schlafzimmer mit französischem Bett. Das
Schlafzimmer ist mit LCD-TV, Minibar, Safe, Badezimmer (mit Whirlpool und Schockdusche), Sauna, Schreibtisch und Balkon ausgestattet. Die
Harmony Suite hat sowohl Teppich- als auch Parkettboden. Für diese Suite wird unseren Gaesten VIP Konzept angeboten.

d ı a m o n d
s u ı t e
The Diamond Suite has been created on an area of 310m2 to meet all
possible desires of our guests. The ground floor consists of a private
indoor swimming pool and dining area. There are two bedrooms
located on the first floor, one with a French bed, the other one with
twin beds.
Die Diamond Suiten haben eine Größe von 310 m2 und
wurden kreiert, um allen Wünschen der Gäste gerecht zu
werden. Das Erdgeschoss besteht aus einem privaten Pool
und einem Speiseraum. Im ersten Stock befinden sich zwei
Schlafzimmer – eines mit französischem Bett und eines mit
einem Doppelbett ausgestattet.

F O L L O W
your passion

A bathroom with Jacuzzi is situated in each bedroom, furthermore on the ground floor there is a sauna, home cinema, safe, bar filled with international alcoholic
drinks, mini-kitchen, terraces with sun lounges and umbrellas. In each bedroom there is a direct dial telephone, hair dryer, central air-conditioning system, pay- TV,
interactive & satellite LCD TV with music channels. Suites situated on the ground floor have direct connection to the outdoor pool from the terraces. Diamond Suites
which are located in an area dominant over the hotel have a special VIP concept and priority for all services.
In jedem Schlafraum ist ein Badezimmer mit Whirlpool vorhanden. Des Weiteren befindet sich im Erdgeschoss eine Sauna, ein Heimkino, ein Safe,
eine Bar mit nationalen und internationalen alkoholischen Getränken und Miniküche, Direktwahltelefon, eine zentral gesteuerte Klimaanlage,
Interaktives und Satelliten-LCD-Fernseher mit Pay- TV und Musikkanälen.
Die Suiten im Erdgeschoss haben von der Terrasse aus direkten Zugang zum Außenpool. Hier stehen Ihnen Liegestühle und Sonnenschirme zur
Verfügung. Unsere Gäste der Diamondsuiten, welche direkten Meerblick haben, genießen eine VIP-Behandlung und vorrangige Serviceleistung.

v ı l l a s
Villen

Lake Villas Amber & Sapphire: Each villa is a duplex with an area of 160 m2. These
special Lake Villas consist of one bedroom with a French bed, two bedrooms with
twin beds, a living room and a mini-kitchen. Three bathrooms (all with shock
shower and lavatory, two with Jacuzzi). All villas have special set-up in the room
and VIP concept. There are four terraces in total; two of which have connection
to the pool.
See Villen Amber & Sapphire: Jede Villa ist 160 m2 groß und ist auf
zwei Etagen gebaut. Diese besonderen See-Villen bestehen aus einem
SchlafraummitfranzösischemBett,zweiSchlafräumenmitDoppelbetten,
einem Wohnraum, einer Miniküche und drei Badezimmern (alle mit
Dusche und WC, zwei mit Whirlpool ausgestattet). Alle Villen sind
außergewöhnlich luxuriös eingerichtet und bieten unser VIP-Konzept.
Insgesamt stehen Ihnen hier vier Terrassen, zwei davon mit dem Pool
verbunden, zur Verfügung.

Lake Houses Lapis: Each Villa is a duplex with an area of 100 m2.
One living room, two bedrooms (French bed / twin beds), a desk, two LCD TVs, two bathrooms (one with Jacuzzi, the other one with shock shower), sun lounges
and umbrellas on the ground floor terrace, table and chairs, kitchen (stove, fridge and sink). VIP concept is also available for these kinds of rooms. There is an access
to the pool and a passage to the main building from the lake houses.
See-Haus „Lapis“: Je 100 m2 und ist auf zwei Etagen gebaut. Ein Wohnraum, zwei Schlafräume (französisches Bett / Doppelbett), Schreibtisch, zwei
LCD-Fernseher, zwei Badezimmer (ein Bad mit Whirlpool und ein Bad mit Erlebnisdusche), Liegestuhle und Sonnenschirme auf der Terrasse im
Erdgeschoss, Tisch mit Stühlen und eine Küche (Herd, Kühlschrank und Spülbecken). Alle “LAPIS” See-Häuser sind außergewöhnlich luxuriös
eingerichtet und bieten neben Komfort die Vorteile unseres VIP-Konzepts. Es gibt einen direkten Zugang zum Pool und ein Durchgang zur
Hauptgebäude von den See-Häuser.
Lake Houses Turquoise: Each with an area of 100 m2.
Master bedroom divided into two with a TV table. There is a French bed, a mini bar and a safe on one side and sofa and coffee table on the other. Bath tub, shower
and lavatory in the bathroom. Sun lounges and umbrella on the terrace with direct connection to the pool. Two bedrooms with twin beds and work desk, LCD TV
in each bedroom. Mini bar, in-room safe, shower and lavatory in the entrance area of these bedrooms. There are three terraces in total. Lake Houses Turquoise have
special set-up in the room and VIP concept. There is an access to the pool and a passage to the main building from the lake houses.
See-Haus „Turquoise“: Jedes See-Haus Turquoise verfügt über 100 m2, ist hervorragend ausgestattet und bietet unser VIP-Konzept. Ein Schlafraum
mit zwei getrennten Bereichen, im ersten stehen Ihnen ein französisches Bett, eine Minibar und ein Safe, im zweiten Bereich eine Sitzgelegenheit zur
Verfügung. Das Badezimmer ist mit einer Badewanne, Dusche und WC ausgestattet. Auf der Terrasse mit direktem Poolzugang finden Sie Liegestühle
und Sonnenschirme. Zusätzlich gibt es zwei weitere Schlafräume, jeweils mit Doppelbetten und einem Arbeitsplatz. In allen Schlafräumen finden
Sie einen LCD- Fernseher, sowie eine Minibar, Safe, Dusche und WC im Eingangsbereich. Insgesamt gibt es drei Terrassen. Es gibt einen direkten
Zugang zum Pool und ein Durchgang zur Hauptgebäude von den See-Häuser.

p r e s ı d e n t ı a l

s u i t e

The most luxurious room of our facility is the Presidential Suite located on the top floor with a great sea view. Within an area of 700 m2, the Suite has three
bedrooms (one can be used for the babysitter or the bodyguard), a fully equipped kitchen, a living room, a living room with a dining table for ten and cocktail
& lounge area, a swimming pool with Jacuzzi, a sea view Jacuzzi, a sauna, four bathrooms, a sports corner, two separate sunbathing terraces and a place with a
balcony with a direct sea view and sitting corner, presenting a living space in itself. Heated (upon weather conditions) pool with Jacuzzi with a width of 40m2
in the middle of the suite room under the sun light will allow you to enjoy the pool even in winter with its wood parquet area.
Die luxuriöseste Suite in unserer Hotelanlage ist die Presidential-Suite im obersten Stockwerk mit einem atemberaubenden Meerblick.
Auf 700 m2 verteilen sich drei Schlafräume (einer davon kann für Angestellte wie Babysitter oder Sicherheitspersonal genutzt werden), eine
voll ausgestattete Küche, ein Wohnzimmer, ein Speiseraum mit einem Esstisch für 10 Personen, ein Swimmingpool mit Jacuzzi, ein Jacuzzi mit
Meerblick, eine Sauna, vier Badezimmer, ein Sportbereich, eine Cocktail- und Sitzecke. Zwei separate Terrassen zum Sonnenbaden. Ein Balkon
mit direktem Meerblick und Sitzecke, welche einen zusätzlichen Raum im Freien bietet. In der Mitte der Suite befindet sich ein beheizbarer
Pool mit Whirlpool (witterungsabhängig/Größe 40 m2.) Von hier aus genießen Sie selbst im Winter einen grandiosen Blick auf das Meer. Der
Raum wurde mit edlem Holzparkett ausgestattet und sorgt hierdurch für eine entspannende, wärmende Atmosphäre.

F O L L O W
your passion

The sitting area in the entrance area includes a cloak room, mirrored table, coffee table and sitting corner. Home
theatre system has been designed for a cheerful match or movie evenings.
You will experience magic of the breath-taking Mediterranean Sea scenery from the part that goes to the terrace
with a panoramic view from the top of our facility which gives impression of the captain’s room of our hotel. There
is a special service staff and VIP concept for our Presidential Suite guests.
Im Eingangsbereich finden Sie eine Garderobe mit Spiegeltisch, sowie eine Sitzecke mit Kaffeetisch. Ein
Raum mit Heimkinosystem ist für spannende Spiele oder Fernsehabende vorgesehen.
Genießen Sie magische Momente mit atemberaubender, mediterraner Kulisse von der Terrasse, dem
höchsten Punkt unserer Hotelanlage mit einem einzigartigen Panoramablick.
Unsere Gaeste der “Presidential Suite” erhalten einen besonderen Konzept und werden von einem
Service Team bewirtet.

F O L L O W
the magic tastes of nature

Outstanding resorts, outstanding service.
An impressive atmosphere, unforgettable tastes and an understanding of immaculate service... Everything here
has been thought for you.
Auserlesene Orte, auserlesener Service.
Eine eindrucksvolle Atmosphäre, unvergessliche Köstlichkeiten, und das Verständnis für einwandfreien
Service...
Hier ist mit allem an Sie gedacht.

d e l ı c a t e

t a s t e s

Köstlichkeiten
The Hotel has a main restaurant, a snack restaurant and six à la carte restaurants offering elite tastes from world cuisines. Discover various specialties from
Sushi to oriental tastes of the Ottoman cuisine, from seafood to game, from local food of the Anatolian region to Italian classics.
Das Hotel hat ein Hauptrestaurant, ein Snackrestaurant und 6 à la carte Restaurants. Diese bieten nicht nur eine hervorragende Auswahl
an hochwertigen Speisen, sondern bestechen auch durch ihre eindrucksvolle Atmosphäre. Angefangen von Sushi bis zu orientalischen
Spezialitäten aus der osmanischen Küche, von Meeresfrüchten bis zum Wild, von den lokalen Spezialitäten aus der anatolischen Region bis zu
den italienischen Klassikern.

F O L L O W
the magic tastes of nature

D E L I G H T F U L
D I S C O V E R I E S

Genuß Ambiente

The à la carte restaurants are not only ambitious with their unique
food service but also with their impressive atmospheres in which
you can live a different experience each night. There are also ten
different bars offering a wide range of local and import drinks in
which you can expect 24 hour service in one of our bar.
Jedes Restaurant für sich bietet Ihnen eine eigene
Geschmackswelt. Genießen Sie die Vielfalt der Möglichkeiten
in unseren Restaurants jeden Tag stilvoll und individuell.
Des Weiteren gibt es auch zehn verschiedene Bars in der
eine große Auswahl an lokalen und importierten Getränken
angeboten wird und eines davon ist rund um die Uhr geöffnet.

Great meals that are prepared with modern techniques meet an attractive atmosphere with traditional Turkish
hospitality. We have considered everything for you.
Mit viel Hingabe zubereitete Gerichte werden Ihnen mit einem exzellenten Service, in Kombination
mit wahrer türkischer Herzlichkeit und Gastfreundschaft serviert.

u n ı q u e
t a s t e s

Einzigartige Konzepte
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Latein und Nordamerikanische
Küche

Mediterranean
C u i s i n e
Mediterrane Küche

**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.

O c a k B a ş ı
K e b a b s
Ocakbaşı - Kebab

V I P
R e s t a u r a n t
VIP-Restaurant

F a r
E a s t e r n
C u i s i n e
Fernöstliche Küche

S e a
F o o d
C O O K E R Y
Fisch und Meeresfrücht

F O L L O W
the magic of joy

In addition to the comfort and luxury you will experience, this wonderful world, which we have created, is full of
amazing experiences and entertainment for any age group. These wonderful moments will not just entertain you
physically they will also fill your soul with joy.
Explore the heights of entertainment with our team which has come together following their own passions.
Zusätzlich zu Komfort und Luxus bietet diese prächtige, von uns erschaffene Welt jedem unserer Gäste,
egal ob jung oder alt, fabelhafte Erlebnisse und fabelhafte Unterhaltung. Nicht nur Ihr Körper, sondern
auch Ihr Geist wird sich hier wohlfühlen.
Erleben Sie die Gipfel der Unterhaltung mit einem Team, das die eigenen Grenzen der beruflichen
Erfahrungen staendig erweitert.

L e t
t h e
M e d i t e r r a n e a n
s p o i l
y o u
Das Mittelmeer wird Sie verwöhnen

The private beach of the Hotel is 250 metres long and 55 metres wide and makes it possible for you to enjoy the lucid water of the Mediterranean Sea. The
spacious pier area reaching into the sea has 1150 m2 and maximises your enjoyment of the sea.
Feel how special you are after having the joy of swimming in the magical waters of our blue world.
Der private Strand des Hotels ist 250 Meter lang und 55 Meter breit und ermöglicht es Ihnen, das klare Wasser des Mittelmeeres zu genießen.
Der geräumige Steg, der ins Meer reicht, ist 1150 m2 groß und maximiert Ihr Badevergnügen.
Sie fühlen sich außergewöhnlich gut beim Schwimmen im magischen Wasser unserer blauen Welt.

B r e a t h t a k ı n g
s h o w s
Atemberaubende Shows

With interesting activities during the day and at night and a range of spectacular shows
and colourful programs that change regularly the animation team of the Cornelia
Diamond Golf Resort & Spa opens the doors to a world of entertainment to our guests.
Young talents, dancers, acrobats and famous groups add flavour to the nights.
Mit einem interessanten und vielfältigen Tagesprogramm werden wir Sie auf das
Besteunterhalten.AmAbendöffnenwirIhnenmitunserenabwechslungsreichen
und spektakulären Shows die Türen zur Welt des perfekten Entertainments.
Junge Talente, Tänzer Akrobaten und berühmte Gruppen machen unsere Shows
zu wahrhaft atemberaubenden und unvergesslichen Erlebnissen.

f u n
t ı m e s

Heitere Momente

Our youngest and most valued guests can experience the holiday of their dreams at
the Cornie Kids World, in the company of our professional team. Offering facilities
such as indoor and outdoor play areas, an amphitheatre, a kid’s restaurant and a
baby room, the Kids World provides service in a very special area. Accompanied by
experienced animators, kids have the opportunity to attend creative and entertaining
age-appropriate activities throughout the day at the Kids World. The Kids World is
located at the front of our Hotel, ensuring easy access for parents with its proximity
to the sea, the pools and the general areas.
Unsere jüngsten und meistgeschätzten Gäste können im “Cornie Kids
World”, mit unserem professionellen Expertenteam, ihren Traumurlaub
verbringen. Mit Einrichtungen wie Indoor- und Outdoor-Spielplätzen, einem
Amphitheater, einem Kinderrestaurant und einem Babyzimmer bietet das
“Kids World” Leistungen in einem ganz besonderen Umfeld. Unter Aufsicht
der erfahrenen Animateure haben Kinder im “Kids World” den ganzen Tag die
Möglichkeit, an kreativen und unterhaltsamen, altersgemäßen Aktivitäten
teilzunehmen. Das “Kids World” liegt genau vor unserem Hotel und ist somit
für Eltern durch die Nähe ans Meer, den Pools und den allgemeinen Bereichen
einfach zu erreichen.

f o o t b a l l
Fußball Trainingslager

f ı e l d s

Football Fields Technical Details
Three professional football fields (110 m x 68 m, one of them with training field) covered with special lawn “Bermuda 419” type, at FIFA standards, quadruplet
(4 part) lighting system for each field, running lane around the field which is 800 m long and 3 m wide, drainage and irrigation automation system at FIFA
standards, 2 players benches, portable stands, change rooms, shower cabins, massage rooms, equipment room and parking area.
Maße und Einzelheiten des Fußballfeldes
3professionelleFußballfelder(110mx68m,einesdavonmitTrainingsfeld,mitspeziellemRasen„Bermuda419“,gemäßFIFAStandards,vierfaches
Beleuchtungssystem für jedes Feld, 800m lange und 3 m breite Laufbahn entlang des Feldes. Automatisches Ent- und Bewässerungssystem
gemäß FIFA Standards, 2 Spielerbänke, tragbare Tribünen, Kabinen, Duschkabinen, Massageräume, Ausstattungsräume und Parkplätze.

F O L L O W
the nature of game

c o r n e l ı a
t e n n ı s
c l u b

Cornelia Tennis Club

Seven clay ground courts, one of which is a Central Court at ITF (International Tennis
Federation) standards (18 m x 36 m), two hard courts and one artificial grass ground
court (18 m x 36 m) at ITF standards. Sextet (6 parts) lighting system for each tennis
court, separation between all tennis courts, indoor area and cafe (soft drinks are free of
charge) in between the tennis courts which players and spectators can benefit from.
Shower and lavatory, tennis equipment (tennis rackets, balls, etc), tennis lessons
available from Physical Training and Sports Academy, tennis department coaches.
Insgesamt 10 Tennisplätze (gemäß ITF Standarde; Maße 18 m x 36 m) 7
Sandplätze, einer davon ein Center-Court, zwei Hartplätze und einen
Kunstrasenplatz. Sechsfaches Beleuchtungssystem für jeden Tennisplatz.
Innerhalb des Tennisclubs steht den Spielern und Zuschauern ein Cafe zur
Verfügung (Softdrinks frei). Außerdem finden Sie hier auch Duschen und
Tennisausrüstung (Tennisschläger, Bälle usw. gegen Gebühr erhältlich).
Individuelle Tennisstunden von professionellen Trainern werden gegen
Gebühr angeboten.

m a k ı n g
t ı m e
f o r y o u r s e l f
Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst

Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course, which is one of the most prestigious golf courses in the world, is situated only two minutes away
from Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. This spectacular course is set within pine forests native to the Mediterranean Sea and has been formed by the
naturally sandy base beneath it. The course which is designed on an area of 1.400.000 square metres consists of 27 holes and extensive practice facilities.
Holes are placed according to the position of wide sand hills within the course. Each hole includes separate tees and greens as well as a special bunker style
designed by Nick Faldo which guarantees an exciting experience for golf players at different levels.
Der Cornelia Golf Club - Nick Faldo Championship- Golfplatz, welcher zu den besten Parcours der Welt zählt, ist direkt angeschlossen zu
unserem Hotel Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. Die gesamte 27-Loch Anlage umfasst ein Areal von 1.400 000 m2 und verfügt zusätzlich
über weitläufige Trainingseinrichtungen. Die Fairways ziehen sich durch ein leicht welliges Dünengelände und sind gesäumt von einem
alten mediterranen Pinienwald. Perfekt in der Gestaltung fügt sich die einzigartige Anlage harmonisch in die natürliche Landschaft ein.
Unsere Golfanlage wurde von Nick Faldo kreiert und garantiert selbst anspruchsvollsten Golfspielern ein außergewöhnliches Golferlebnis auf
höchstem Niveau.

F O L L O W
the nature of game

The facility also has a Golf Academy for beginners and more experienced players who wish to improve their techniques led by David Leadbetter. Within the
Cornelia Golf Club Nick Faldo Golf Course there is a superb club house, set out over an area of 4800 square metres including a club house restaurant and bar,
and a pro shop which you can find world famous brands and a service second to none in.
Unsere Golf-Akademie arbeitet unter Berücksichtigung der Trainingsmethoden von The Leadbetter. Hier haben sowohl Anfänger, als auch
erfahrene Spieler die einzigartige Möglichkeit unter höchst professioneller Leitung ihr Spiel zu optimieren.
Innerhalb des Cornelia Golf Club Nick Faldo Golfplatzes befindet sich eines der schönsten Clubhäuser der gesamten Region. Auf einer Fläche
von 4800m2 finden Sie hier neben einem hervorragenden Restaurant und einer Bar auch einen Pro-Shop, in dem alle weltbekannte Marken
vertreten sind. Sie werden auch hier einen exzellenten Service vorfinden, der seinesgleichen sucht.

F O L L O W
the spirit of wellness

It has been designed to give you a rest beyond conventional spa treatments and to rejuvenate with all that nature
provides.
Diese wurde entwickelt, damit Sie Ihren Körper und Ihren Geist außerhalb der konventionellen Spa
Therapien entspannen und sich mit allem was die Natur bietet regenerieren können.

The Crassula SPA specially designed for you to renew your body and soul, goes beyond the usual spa therapies and uses the opportunities offered by nature to the full
extent to help you reach a healthier and higher level of life quality.
On an area of 5000 square metres the Crassula SPA consists of three separate parts: Spa Relax, Spa Luxury and Spa Private.
Das außergewöhnlich gestaltete Crassula SPA wurde speziell entwickelt, um Ihren Körper und Geist zu regenerieren. Es bietet Ihnen weit mehr als
die herkömmlichen SPA-Anwendungen.
Auf einer Gesamtfläche von 5.000 m2 erstreckt sich das Crassula SPA über drei Abteilungen: SPA Relax, SPA Luxury und SPA Private.

r e j u v e n a t ı n g
t r e a t m e n t s
Verjüngende Wirkung

Saunas with different temperatures, special showers and traditional Turkish baths are among the services the guests of the Crassula Spa can benefit from.
There are also resting corners with various atmospheres in different areas of
the Crassula Spa.
Mit innovativen Therapien und Anwendungen kombiniert mit hochwertigen Naturprodukten werden Sie auf das Exklusivste verwöhnt.
Temperierte Dampfbäder, Erlebnisduschen, sowie das türkische Bad sind nur einige der exzellenten Angebote, die der Gast im Crassula SPA
genießen kann. Zudem bietet Ihnen unsere Verwöhnoase in den verschiedenen Bereichen Ruheräume mit unterschiedlichstem Ambiente.

F O L L O W
the spirit of wellness

Far eastern massages ornamented with “Zen philosophy”, Sultan
therapies, luxury therapies such as therapies made of 24 carat
gold, holistic therapies, natural essence beauty therapies and Far
eastern massages in open- air Bali houses which are located above
pool are available to our guests in the Crassula Spa.
Gönnen Sie sich eine fernöstliche Massage, basierend
auf der „Zen-Philosophie“, eine Sultan Therapie oder
Luxusanwendungen, wie z. B. eine 24-Karat-Goldmassage.
Ganzheitliche Therapie und Schönheitsbehandlungen, bei
denen ausschließlich Naturprodukte verwendet werden,
gehören ebenso zu unserem Repertoire.
Ein besonderes Erlebnis ist auch eine fernöstliche Massage
in unseren Freiluft-Balihäusern.

F O L L O W
the story of success

There are 12 meeting halls with different capacities, with a total capacity of 2000 people. In addition to the main
hall for 1500 people, which can be divided into three separate sections, there are five multipurpose meeting halls
of different capacities, workshop rooms and three offices, reception desk. Thanks to their modern infrastructure,
our meeting halls meet all technical equipment needs and have a bar and a kitchen for premiere night dinners.
Es stehen Ihnen 12 Veranstaltungsräume unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Insgesamt finden Sie
hier Platz für bis zu 2000 Kongressteilnehmer. Zusätzlich zu unserem größten Konferenzraum mit einer
Kapazität von 1500 Teilnehmern, welcher sich in drei einzelne Räume aufteilen lässt, gibt es fünf weitere
Räume. Diese verfügen über unterschiedliche Kapazitäten und können dank modernster Ausstattung
ebenso entsprechend Ihren Wünschen und Anforderungen vielseitig genutzt werden. Zudem finden Sie
hier selbstverständlich jeweils eine Küche mit Bar für besondere Veranstaltungen und Gala-Abende.

c o n v e n t ı o n
c e n t e r
Kongress-Zentrum

F o l l o w a
s e l e c t s t y l e
o f l i f e . . .
Folgen Sie einem besonderen
Stil des Lebens

In Belek, Antalya, there are 33 villas set on 32.000 m2 surrounded by lush green nature where you can breathe in
the fresh scent of pine trees and gaze at the beautiful golf courses. These villas, 26 of which are 2-bedroom and 7
of which are 3-bedroom, will open the gates to a select life... At Azure Villas, you’ll have the option to enjoy the
seawater any time you want in the shared seawater swimming pools which bring the Mediterranean to your feet.
For guests who prefer the beach, Azure Villa guests can enjoy the special Villa beach lounge just for Azure Villa
guests.
In Belek, Antalya, stehen 33 Villen auf 32.000 m2 zur Auswahl, umgeben von unvergleichbarer grüner
Natur, wo man frischen Pinienduft einatmen kann und einen Ausblick auf die wunderschönen
Golfplätze hat. Von diesen Villen verfügen 26 über 2 Schlafzimmer und 7 Villen über 3 Schlafzimmer und
öffnen so das Tor zu einem exklusiven Lebensstil... Bei Azure Villen stehen 4 private Meerwasserpools
zur Auswahl. Das Meerwasser wird direkt aus den Tiefen des Mittelmeeres in die Pools geleitet. Für
all jene, die den Strand bevorzugen, gibt es am Strand einen exklusiven Villa Bereich für die Gäste von
Azure Villen.
The private Azure Villas premises have a 24-hour à la carte restaurant and bar. Guests can enjoy the finest dishes of
international cuisine, have a great time chatting away and drinking at the specially-decorated restaurant and bar.
If you’d like to have your dinner in the privacy of your own villa, you can order room service which is free and
available 24 hours a day.
Ein rund um die Uhr geöffnetes Spezialitätenrestaurant sowie eine Bar befinden sich in den privaten
Anlagen
von Azure Villas. Gäste können die feinsten Speisen der internationalen Küche genießen, sich nett
unterhalten und im speziell dekorierten Restaurant sowie an der Bar Cocktails schlürfen.
Sollten Sie das Abendessen lieber in der Privatsphäre Ihrer eigenen Villa zu sich nehmen wollen, können
Sie den kostenlosen Zimmerservice in Anspruch nehmen, der rund um die Uhr zur Verfügung steht.
Our special concept for children includes a variety of exclusive services including a greeting during the first day
of their holiday by the animation team, special amenity items for babies and a special menu full of healthy foods
and drinks for our junior gourmets. At Azure Restaurant, we have a special chef who caters to the special requests
of our tiny guests. All you have to do is decide on a menu and time; we’ll do the rest to serve what your child likes,
when you want it to be served. The services we offer to families with babies are almost unlimited. In addition to
the purées and baby food prepared by our special chef, guests can also find jarred baby foods at the restaurant.
Unser spezielles Konzept für Kinder beinhaltet eine Auswahl an exklusiven Leistungen wie z.B.
Begrüßung durch das Animationsteams am ersten Tag ihres Urlaubs, besondere Annehmlichkeiten
für Babys und ein spezielles Menü mit gesunden Nahrungsmitteln und Getränken für unsere kleinen
Gourmets. Im Azure Restaurant gibt es einen eigenen Küchenchef, der die speziellen Wünsche unserer
kleinsten Gäste erfüllt. Neben von diesem Küchenchef zubereiteten Pürees und Babynahrung gibt es in
den Restaurants auch Babynahrung im Gläschen.

ACCOMMODATION - Standard Rooms / Garden Family / Lake Family / Family Suite /
Golf Suites / Blue Suites / Harmony Suite / Diamond Suites / Lake Villas / Lake Houses
/ Presidential Suite - RESTAURANTS - Diamond Main Restaurant / The Dome Snack
Restaurant - A’LA CARTE RESTAURANTS - Bubble Gold / Fish & Love / Forest Pub /
Sapore / Sumack / Tai Pen - BARS - The Shine Piano Bar / Moulen Rose Bar / La Boheme
Bar / Roll Club Bar / Crassula Spa Bar / Cue Bar / Salmakis Disco Bar / Purple Rain
Disco Bar / Mermaid Beach Bar / Sea Bird Pier Bar / Biscotti Cafe / The Dome BarsACTIVITIES - 4 Outdoor Pool / 2 Outdoor Pool (Villa) / 1 Children Pool / 1 Baby Pool
/ 1 Indoor Pool / Water Slides / Archery Program / Shopping Alley / Entertainment
Center / Amphitheatre / Fitness Center / Football Fields / Beauty Center / Mini Golf /
Bowling / Billiard Salon / Cornie Kid’s World / Funfair / Children Buffet / Tennis Center
- CORNELIA GOLF CLUB - Nick Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter
Golf Academy - CRASSULA SPA - Luxury | Private | Relax Spas / Jacuzzi - MEETING
ROOMS - 12 Meeting Rooms AZURE VILLAS BY CORNELIA – Azure Villa 2 bedrooms
/ Azure Villa 3 bedrooms / Azure Restaurant / Pools with sea water / Concierge service
UNTERKUNFT - Standart Zimmer / Garten Familien Zimmer / See Familienzimmer /
Family Suite / Golf Suite / Blue Suite / Harmony Suite / Diamond Suite / See Villen / See
Häuser / Präsidential Suite - DIE RESTAURANTS - Diamond Haupt Restaurant / “The
Dome” Snack Restaurant - A’LA CARTE RESTAURANTS - Bubble Gold / Fish & Love
/ Forest Pub / Sapore / Sumack / Tai-Pen - DIE BARS - The Shine Piano Bar / Moulen
Rose Bar / La Boheme Bar / Roll Club Bar - Crassula Spa Bar / Cue Bar / Salmakis Disco
Bar / Purple Rain Disco Bar / Mermaid Beach Bar / Sea Bird Pier Bar / Biscotti Cafe /
The Dome Bars - AKTIVITÄTEN - 4 Pools Aussenanlage Offen / 2 Pools (Villenbereich)
Aussenanlage Offen / 1 Kinder Becken / 1 Baby Pool / 1 Hallenbad / Wasserrutschen /
Bogenschießen / Shooping Area / Vergnügungs Zentrum / Amphie Theater / Fitness
Center / Fussball Plätze / Friseur / Mini Golf / Bowling / Billiard Bar / Cornie Kinder
Welt / Rummelplatz / Kinder Buffet / Tennis Club - CORNELIA GOLF CLUB - Nick
Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter Golf Akademie - CRASSULA
SPA / Luxury | Private | Relax Spa Bereiche / Jakuzzis - KONFERENZ RÄUME - 12
Konferenzräum AZURE VILLAS BY CORNELIA – Azure Villa 2 Schlafzimmer/ Azure
Villa 3 Schlafzimmer/ Azure Restaurant / Pools mit Meerwasser / Concierge service

İskele Mevkii • Belek • Antalya • Turkey
t: +90 242 710 16 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

