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Welcome to the
world of
Seaden Hotels

S

eaden Hotels has started with the
opening of the Corolla hotel in 1999
into the tourism & hotel sector. In the
meantime, was invested in this
sector within the opening of Sea
World Resort & Spa in 2009 and the
Sweet Park Hotel 2011. Finally, in May
2013 as the newest hotel of this
group Sea Planet Resort & SPA has
been opened.

It will also continue to invest in this
sector, and the company plans to
continue to grow through new
investments.
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SİDE / MANAVGAT

Willkommen in der
Welt der
Seaden Hotels

S

eaden Hotels ist mit der Eröffnung
des Corolla Hotels im Jahre 1998 in
das Hotelgewerbe eingestiegen. In
der Zwischenzeit wurde in diesem
Sektor weiter investiert mit der
Eröffnung des Sea World Resort &
Spa im Jahre 2009 und des Sweet
Park Hotels 2011. Schließlich wurde
im Mai 2013 als neuestes Hotel
dieser Gruppe das Sea Planet Resort
& SPA eröffnet.

Es wird auch weiterhin in diesem
Sektor investiert und das
Unternehmen plant, auch weiterhin
durch neue Investitionen weiter zu
wachsen.
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Sea Planet
Center of Entertainment
In Kızılot / Manavgat, directly on the beach, built on an area around
60,000 m2 opened May 2013 . A large swimming pool, children's pool with
small slides and an aqua park to allow our guests a unique holiday.

Unterhaltungszentrum
In Kızılot / Manavgat, direkt am Meer gelegen, gebaut auf einer Fläche
von rund 60.000 m2, wurde im Mai 2013 eröffnet. Eine groβe Poolanlage,
Kinderpool mit kleinen Rutschen und auch ein Aquapark ist vorhanden,
um unseren Gästen einen einzigartigen Urlaub zu ermöglichen.
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Sea Planet

special
moments
for you
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SeaWorld
Holidays for the whole family
In the center of Kızılağaç in excellent location next to the sea with a 250 m wide beach it
is the perfect paradise for holidays. Turkish traditions combined with the exotic
atmosphere of the Far East allow your body and soul in our Royal Spa through unique
touches to find peace. Together with your family you will enjoy entertainment, music and
sports between the blue of the sky and the shining of the bright lights and in our
restaurants you will expect delicious of Turkish and international cuisine.

Urlaub für die ganze Familie
Im Zentrum von Kızılağaç in ausgezeichneter Lage direkt am Meer gelegen mit einem 250
m breiten Strand das perfekte Urlaubsparadies. Türkische Traditionen kombiniert mit der
exotischen Atmosphäre des Fernen Ostens lassen in unserem Royal SPA Ihren Geist und
Körper durch einzigartige Berührungen zur Ruhe kommen. Zusammen mit Ihrer Familie
genießen Sie Unterhaltung, Musik und Sport zwischen azurblauem Himmel und dem
Glanz der strahlenden Lichter und in unseren Restaurants erwarten Sie Köstlichkeiten der
türkischen und internationalen Küche.
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Corolla
HOTEL

Unique holidays in the center
In Kumköy, the tourist paradise, this property is aligned with its unique view to guests
who expect comfort and quality to enjoy unforgettable holidays. Beach with blue flag, to
relax and feel good enjoy time in the spa center, in the Turkish and Italian restaurant you
will experience one evening in an elegant atmosphere with a touch of romance.

Unvergesslicher Urlaub im Stadtzentrum
In Kumköy, dem Tourismusparadies, ist diese Anlage mit seinem einzigartigen Ausblick
auf Gäste ausgerichtet, die Komfort und Qualität erwarten, um einen unvergesslichen
Urlaub zu erleben. Strand mit blauer Flagge, zum Entspannen und Wohlfühlen genießen
Sie Zeit im SPA Center, im türkischen und italienischen Restaurant erleben Sie einen
Abend in eleganter Atmosphäre und einem Hauch von Romantik.
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Corolla Hotel
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Sweet Park
HOTEL

Peaceful and relaxing holiday
In the heart of Side, just 300 meters from the beach, Hotel Sweet Park soothes your
soul with simple decor and offers all comforts for a great holiday.Unique and rich
cuisine, spa facilities, sea, sand and sun. Everything you need for a holiday with your
family you will find and experience holidays like a dream.

Ruhiger und erholsamer Urlaub
Im Herzen von Side, vom Strand nur 300 Meter entfernt, beruhigt Sweet Park Hotel
mit schlichter Dekoration Ihre Seele und bietet alle Annehmlichkeiten für einen
schönen Urlaub.
Einzigartige und reichhaltige Küche, Wellnesseinrichtungen, Meer, Sand und Sonne.
Alles, was Sie für einen Urlaub mit Ihrer Familie brauchen, werden Sie finden und
einen Urlaub wie im Traum erleben.
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Sweet Park

special
moments
for you
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Side Valentine

Side

Valentine
+16
Opening in 2016
Adult Only Concept

Unique holidays in the center
In Kumköy, the tourist paradise, this property with the concept + 16 is aligned with its
unique view to guests who expect comfort and quality to enjoy unforgettable holidays.
Beach with blue flag, to relax and feel good enjoy time in the spa center, in the Turkish
and Italian restaurant you will experience one evening in an elegant atmosphere with a
touch of romance.

Unvergesslicher Urlaub im Stadtzentrum
In Kumköy, dem Tourismusparadies, ist diese Anlage mit seinem Kozept + 16 und dem
einzigartigen Ausblick auf Gäste ausgerichtet, die Komfort und Qualität erwarten, um
einen unvergesslichen Urlaub zu erleben. Strand mit blauer Flagge, zum Entspannen und
Wohlfühlen genießen Sie Zeit im SPA Center, im türkischen und italienischen Restaurant
erleben Sie einen Abend in eleganter Atmosphäre und einem Hauch von Romantik.
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