


DAS PROJEKT

wo verbringen wir den nächsten ur-
laub ? wohin kann ich meine kunden 
einladen ? in welch ansprechender 
umgebung halte ich meine nächsten 
seminare ab ? kommen ihnen diese 
fragen bekannt vor ?

durch mein neues projekt kann ich 
ihnen sicher darauf die passende 
antwort geben.

die architekten thomas sandell, gert 
wingårdh und jarmung & vigsnæs 
haben in gümüslük / türkei eine 
urlaubs- und wohnoase erster klasse 
geschaffen. zwei häuser werden von 
mir mit den radius design und ab-

solut-lighting produktfamilien ein-
gerichtet, so werden in den häusern 
die produkte erlebbar – und damit 
auch die marken. das schöne ist: sie 
können diese häuser buchen und da-
rin leben, arbeiten oder mitarbeiter 
schulen.

meerblick, kaminfeuer, dachterrasse, 
grillen, privatstrand, restaurants, 
luxus-architektur, pool, sauna, son-
nenschein, erholung – das sind die 
ansprüche, die von den case study 
houses erfüllt werden. 

in beiden case study houses von 
radius design und absolut lighting 

treffen gutes design und wohnkom-
fort aufeinander. hier spüren sie die 
qualität und die einzigartigkeit un-
serer produkte.

wir geben ihnen die möglichkeit un-
sere produkte in guter architektur zu 
erleben. die klare struktur der häu-
ser unterstreicht den purismus un-
serer produkte und lässt ihnen raum 
zur erholung während eines urlaubes, 
gibt anregungen für seminare und 
schulungen und bietet auch ihren 
kunden höchste qualität auf allen 
ebenen. die direkte umgebung un-
terstützt dies durch das angenehme 
klima, die ruhe und das landschafts-
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erlebnis. planen sie zudem unbedingt 
einen besuch  in bodrum ein. hier 
finden sie die verschiedensten lokali-
täten, menschen und anregungen... 

….und wenn sie dann im schönsten 
lokal von gümüsluk, mimoza, sitzen, 
direkt am meer, das essen genießen 
und den blick,….dann werden sie 
wissen, warum ich von diesem ort 
so begeistert bin und so mit meiner 
ganzen person dahinter stehe wie 
hinter all meinen produkten….

LAGEPLAN

absolut house

radius house

newsletter club*

wir informieren sie gerne per email 
über neuigkeiten unserer CASE STUDY 
HOUSES.
melden sie sich online an

www.radius-design.com



RADIUS HOUSE

AUSSENBEREICH

AUSSENBEREICH

radius house

ein schönes, modernes haus mit 
allem komfort. platz finden hier bis 
zu 7 personen – perfekt für die große 
familie, freunde oder mitarbeiter. 
terrassen im innenhof und eine 
dachterrasse laden zum verweilen 
ein. geniessen sie herrliche sommer-
abende mit großartigem blick auf  
den sonnenuntergang über der ägäis.



ABSOLUT HOUSE

PATIO

DACHTERRASSE

absolut house

ein wunderbares, charaktervolles 
rundes haus mit hohem wohnkomfort 
und wohnmöglichkeiten für bis zu 6 
personen. highlights sind die große 
dachterrasse oder der herrliche patio. 
die dachterrasse ist mit einer klei-
nen küchenzeile ausgestattet. hier 
können sie in ruhe entspannen und 
einen großartigen blick aufs meer 
genießen.



schlafz. 3

2x1,6m

dachterrasse

küchenzeile

kochen

wohnen

schlafz. 1
2x1,6m

bad

RADIUS HOUSE

AUSSENANLAGE

AUSSENANLAGE

erstes obergeschoss

erdgeschoss

118 qm

natursteinboden

3 schlafzimmer
7 mögliche schlafplätze

1 küche/wohnen 
backofen, 4 kochstellen, 

kühlschrank mit gefrierfach, 
spülmaschine, schlafsofa 

 2 badezimmer 
dusche, wc, doppel-

waschbecken

1 tv/audio
internetanschluss

gute mobilfunkverbindung
waschmaschine

pkw-abstellplatz
 

große dachterrasse

schlafz. 2

bad



kochenwohnen

patio

schlafz. 2

schlafz. 1

bad

ABSOLUT HOUSE

DACHTERRASSE

DACHTERRASSE

dachterrasse

erdgeschoss

erstes obergeschoss

110 qm

natursteinboden

2 schlafzimmer
6 mögliche schlafplätze

1 küche/wohnen 
backofen, 4 kochstellen, kühl-
schrank mit gefrierfach, 
spülmaschine, schlafsofa

 2 badezimmer 
dusche, wc, 
doppelwaschbecken 

1 tv/audio
internetanschluss
gute mobilfunkverbindung
waschmaschine

pkw-abstellplatz
 
große dachterrasse

bad

küchenzeile

2x1,6m

2x1,6m



INNENANSICHTEN

BLICK IN DEN FLUR

WOHNZIMMER

von der lichtinstallation mit absolut 
lighting bis hin zu den wohnacces-
soires und möbel von radius design 

– alles ist perfekt abgestimmt.
jeder teil der ausstattung erzählt 
eine kleine geschichte und ist ein 
bindeglied des ganzen.

WOHNBEREICH



BAD

SCHLAFZIMMER

hier können sie in kürze live die qua-
lität und einzigartigkeit der radius 
und absolut produkte erleben.

ESSBEREICH



DIE ANLAGE

die großzügige anlage bietet viele 
extras. einen großzügigen pool-be-
reich mit kinderbecken, fitnessraum 
und sauna, grünanlagen und ein 
kleines bistro.



AUSSENANLAGE

GYM

SAUNA

POOL



LAGE UND UMGEBUNG

gümüslük 

gümüslük bedeutet übersetzt „aus 
silber“, ist 60 km von dem interna-
tionalen milas bodrum flughafen und 
25 km von bodrum entfernt. somit 
bietet sich eine optimale anbindung 
an den internationalen flugverkehr. 
die umgebung bietet jede menge 
mediterranen flair. direkt am meer 
liegen kleine restaurants.

myndos

aus der geschichte wissen wir, durch 
die neugründung gümüslük – vorher 
myndos – breitete sich die bevöl-
kerung großzügig in küstennähe 
aus. der hafen war gut geschützt. 
immernoch kann man die ruinen ei-
ner byzantischen kirche besichtigen. 
myndos wurde 44 v. chr. von den 
caesarmördern brutus und cassius als 
stabsquartier benutzt.

TURGUTREIS 

MYNDOS



kirche „eklisia“

die im ortskern liegende 450 jahre 
alte kirche wird regelmäßig für kon-
zerte genutzt. hier findet alljährlich 
ein musik-festival statt.

www.cornucopia.net/eklisia.html

haseninsel

auf der haseninsel findet man viele 
antike reste der stadt myndos. die 
insel liegt vor gümüslük und ist zu 
fuß durch eine furt erreichbar.

SONNENUNTERGANG

HAFEN VON GÜMÜSLÜK



GASTRONOMIE

ABENDSTIMMUNG

     RESTAURANT MIMOZA

mimoza

das exclusive restaurant mit dem 
schönsten meerblick von ganz gü-
müslük. spazieren sie am wunder-
baren strand entlang und genießen 
sie einen langen abend, illuminiert 
mit schwebenden fackeln im wasser. 

yali mevkii 44/1, gümüslük
tel +902 523 943 139
www.mimoza-bodrum.com

sakiz ana

der persönliche charme der wirtin ruber 
sakiz ist die seele dieses gemütlichen, 
heimeligen bistros. bekannt sind ihre 
gesunden und preiswerten aufläufe, 
aber vor allem verpassen sie nicht die 
herrlichen desserts von „mutter sakiz“, 
was der name übersetzt bedeutet.

yahsi 133, rechter hand auf der nörd-
lichen straße nach ortakent gelegen
tel +902 523 483 703



limon

besuchen sie bodrums pittoreskes 
café mit dem gewissen hippie chic. 
erfreuen sie sich am sonnenunter-
gang, genießen sie die gute ägä-
ische küche unter freiem himmel und 
verwöhnen sie sich mit hauseigenen 
drinks und cocktails.

yali mevkii 1
tel +902 523 944 044

sait

in dem populären restaurant kön-
nen sie sich unter 60 verschiedenen 
mezen als starter entscheiden. hier 
bekommen sie excellent frischen, 
gegrillten fisch.

 

gerisalti 54, yalikavak
tel +902 523 855 386
www.saitbirtan.com

und viele mehr...

RESTAURANT MIMOZA

RESTAURANT MIMOZA



TIPPS UND INFORMATIONEN



flughafeninformation /  
transferinformation

http://www.bodrum-info.org/airport/
mieten und informationen:  
http://www.bodrum-airport.com/
en/getting_there.php

anreise z.b. sun-express (lufthansa-tochter)
flüge ab berlin-schönefeld, düsseldorf, frankfurt, han-
nover, köln, münchen, stuttgart 

gümüslük ist 60 km von dem internationalen milas 
bodrum flughafen, 25 km von bodrum und 7 km von 
turgutreis entfernt.
die fahrt nach gümüslük dauert 50 minuten.

autovermietung

http://www.billiger-mietwagen.de/mietwagen-bo-
drum.html
http://www.expedia.de/katalog/mietwagen/tuerkei/
bodrum/default.aspx
http://www.mietwagen-antalya.com/i.htm
http://www.mietwagen-bodrum.com/i.htm

entfernungen (zu fuss)

pool 1 min
sauna 1 min
gym 1 min

entfernungen (auto-minuten)

strand 5 min
restaurants 5 min
turgutreis 15 min
bodrum zentrum 50 min
bodrum golf club 10 min
tennisanlagen in verschiedenen hotels der umgebung
tauchen z.b. turgutreis 15 min
bootsverleih z.b. turgutreis 15 min



PREISE

preise in euro pro woche, zuzüglich nebenkosten und endreinigung inkl. alle steuern.
wäschepaket (2 große handtücher, 2 kleine handtücher, 1 bettwäsche, 2 geschirrtücher, badteppich) 
obligatorisch, pro person 20 euro.  
ausstattungsmerkmale in unseren fotos nur beispielhaft.

ABSOLUT HOUSE

mietperiode

 900 euro  900 euro  900 euro  1000 euro  1200 euro

januar februar märz april mai juni juli

 1600 euro  1600 euro

 850 euro  850 euro  850 euro  950 euro  1050 euro

januar februar märz april mai juni juli

 1500 euro  1500 euro

RADIUS HOUSE

mietperiode



juli august september oktober november dezember

 1600 euro  1600 euro  1600 euro  1400 euro  900 euro  1400 euro

juli august september oktober november dezember

 1500 euro  1700 euro  1500 euro  1330 euro  850 euro  1330 euro



www.radius-design.com

RADIUS Einrichtungsbedarf GmbH
 
hamburger straße 8a
d 50321 brühl
www.radius-design.com
info@radius-design.com
info-hotline  0049.2232.7636.33
order fax  0049.2232.7636.20


