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Urlaub in Istanbul muss nicht teuer sein!

Sultanahmet, Donnerstag 04 Februar 2016 - 17:25:51

Mit einem Teil gehört sie zum europäischen Thrakien und mit dem anderen Teil zum asiatischen Anatolien. Nicht umsonst wird
Istanbul die "Stadt der tausend Gesichter" genannt. Wer also eine spannende Zeit verbringen möchte, ist in Istanbul genau richtig.
Hier trifft der Orient auf den Oxident - alt und neu so nah beieinander. Prachtbauten von verschiedenen Zivilisationen und 15 Millionen
Menschen warten auf ihre Besucher. Hier erfahren Sie, wo Sie am besten sparen können.

Preiswerte Flüge und Hotels nach und in Istanbul

Wichtig ist zunächst der Flug. Man sollte schon im Vorfeld die Ankunft vergleichen. Günstig sind z.B.:

Flüge air berlin mit

Bravofly nach Istanbul. Eine weitere besonders clevere Methode Geld zu sparen, ist das vergleichen der Hotelpreise. Wenn Sie
nämlich die Stadt erkunden wollen, befinden Sie sich sowieso nicht lange in Hotel, sondern können die Ersparnisse besser für
ein typisches türkisches Essen oder Ähnliches ausgeben. Natürlich steht bei Ihrem Besuch die Stadt im Vordergrund, sodass
sich preiswerte Hotels in Istanbul am besten in der Nähe von Sehenswürdigkeiten befinden. Zum einen ersparen Sie sich nicht nur
Bustickets, sondern auch eine Menge kostbare Zeit. Zum anderen können Sie im Zentrum viel besser die Atmosphäre der Stadt
erleben. Trotzdem müssen Sie nicht auf Sauberkeit und Komfort verzichten.

Hagia Sophia

Preiswerte Hotels in Istanbul gibt es natürlich auch in der Nähe der Hagia Sophia, zu Deutsch "Heilige Sophia". Seinen
besonderen Charme erlangt das riesige künstlerische Gebäude, weil es damals Basilika gewesen ist. Später war sie dann 500
Jahre lang die Hauptmoschee Istanbuls und ist heute zu einem Museum geworden. Im "Star Hotel Istanbul" können Sie bereits ab
15EUR in der Nähe dieses gigantischen Bauwerks übernachten. Auch im "Hotel Anadolu" oder im "Star Hotel Holiday" sind die
Übernachtungen preisgünstig.

Die blaue Moschee

Der Ursprung des Namens "blaue" Moschee findet sich in ihrem Inneren wieder. Blaue Platten verzieren die Wände der Moschee,
die schon 1609 von Sultan Ahmed erbaut wurde. Preiswerte Hotels in Istanbul finden sich natürlich auch in der Nähe der blauen
Moschee. Im "Deniz Houses Hotel", "Nobel Hostel" oder "Sirba Sultan Hotel" befinden Sie sich schon für ca. 25EUR die Nacht ganz
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in der Nähe der berühmten Moschee. Eine andächtige und magische Aura umgibt die über 400 Jahre alte Moschee, die jedes
Jahr zahlreiche Besucher und Gläubige anzieht.

Taksim und Beyoglu

Wenn Sie allerdings das pure Leben in der türkischen Stadt kennen lernen wollen, sollten Sie unbedingt preiswerte Hotels in
Istanbul nahe Taksim und Beyoglu aufsuchen. Für ca. 30EUR können Sie hier im "Hotel Grand Seref" oder im "By Pera Suites"
übernachten. In diesem Bezirk bündelt sich das moderne Istanbul als wichtigster Einkaufs-, Tourismus- und Freizeittreffpunkt.
Dort treffen sich die Szeneleute, die Fashionistas und die Stars und Sternchen von Istanbul und machen den Ort zu einem "place
must to be". Es ist für seine unzähligen Restaurants und Läden bekannt und lädt zum Shoppen, Essen und Spaß haben ein.

Der Gewürzbasar

Natürlich sind preiswerte Hotels in Istanbul auch in der Nähe des legendären Gewürzbasars vorhanden. Im "Cordial House
Hotel and Hostel" bekommen Sie sogar schon für ca. 13EUR eine Übernachtung. Der bunte Basar ist einer der ältesten Basare
der ganzen Stadt. Sowohl Touristen als auch Einheimische kaufen hier viele verschiedene Gewürze für jedes Gericht oder für
Tees. Schon beim Anblick aller Gewürze beginnt die Nase zu kitzeln und das Herz jeden experimentierfreudigen Kochs höher zu
schlagen.

