
Zeit zum Abschalten und Entspannen 
 
Das Anassa kann mit vier exzellenten Restaurants aufwarten und bietet mit Thalassa 
ein ausgezeichnetes Thermalbad, das sich auf Meerwassertherapien und die neuesten 
Behandlungs- und Schönheitspflegemethoden spezialisiert hat. „Kommen Sie in das 
Anassa und tauchen Sie ein in eine Oase der Ruhe und Stille, wo die Zeit einfach still 
steht und Sie sich langsam aber sicher von der alltägliche Hektik des modernen Lebens 
lösen können.“  
 
Diese 5-Sterne-Anlage vermittelt ein Gefühl von Zurückgezogenheit und Ruhe, bietet 
aber gleichzeitig jeden nur erdenklichen Luxus. Mit seiner Lage in einem 
naturbelassenen Teil Zyperns, mit Aussicht über die feinsten Sandstrände, bietet das 
Anassa ultimative mediterane Zurückgezogenheit. 
 
Der Aufenthalt in einer der vielen Suiten, die mit dezenter Eleganz ausgestattet sind - 
weißes Interieur, frisch gebügeltes Linnen und riesige Badezimmer aus Marmor - lässt 
ein Gefühl von Schönheit und Weite entstehen und bietet die ideale Umgebung für 
vollkommene Entspannung. Jedes Zimmer ist mit einem eigenem Privatbalkon 
ausgestattet, der einen atemberaubenden Blick auf das tiefblaue Wasser des Meeres 
frei gibt. Viele der Suiten sind sogar mit einem eigenem Pool oder einem im Freien 
gelegenen Whirlpool ausgestattet, wo man in völliger Abgeschiedenheit entspannen 
und abschalten kann.  
 
Erleben Sie das einzigartige Angebot der abwechslungsreichen Küche in einem der vier 
wirklich außergewöhnlichen und individuell ausgestatteten Restaurants, die alle frische 
Produkte aus eigenem Anbau des Anassa und frisch gefangenen Fisch aus dem Dorf 
verwenden. Da sich die Anlage in Privatbesitz befindet und ein Familienunternehmen 
ist, findet man überall eine freundliche und entspannte Atmosphäre vor.  
 
Um sich auf einzigartige Weise zu erholen, bietet das Thalassa ein überaus luxuriöses, 
mit Marmor ausgelegtes Thermalbad in einer herrschaftlichen Umgebung. Hier können 
Körper und Geist mit Behandlungs- und Schönheitspflegeangeboten, wie 
Thalassotherapie, Massage, Aromatherapie und Reflexzonenmassage wieder 
aufblühen. Das geschulte Personal und Besuche in Sauna, Dampfbad und dem 
wunderschönen Hallenbad mit atemberaubendem Meerblick, sorgen für absolute 
Erholung.  
 
Im Außenbereich werden die Gäste durch zwei großartig angelegte, mehrstufige 
Schwimmbäder, die durch kaskadenförmige Wasserfälle miteinander verbunden sind, 
zu einem erfrischenden Bad eingeladen.  
 
Außerdem steht noch ein großes Angebot an Freizeiteinrichtungen zur Verfügung, wie 
z.B. Tennis- und Squashplätze, eine voll ausgestattete Turnhalle, zwei angrenzende 18-
Loch Golfplätze und es gibt die Möglichkeit verschiedenen Wassersportaktivitäten 
nachzugehen. Darüber hinaus können sich die Gäste für private Fahrten um die 
spektaluäre Halbinsel Akams eine Luxusyacht mieten und die dramatischen 
Schluchten, die seltenen wildwachsenden Blumen und die einsamen Strände erkunden. 
 


