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Die Insel Zypern beeindruckt mit faszinierend schönen
römischen Mosaiken, Zeugen aus
der Antike und aus Königsgräbern, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Die berühmteste zypriotische Persönlichkeit
ist die Liebesgöttin Aphrodite.
Wer den Aphrodite-Felsen dreimal schwimmend umrundet,
wird mit ewiger Liebe belohnt.
Zahlreichen Künstlern diente
die Aphrodite als kreative Inspiration. Das stilvollste Hotel, um
die Magie der Aphrodite zu genießen, ist das Anassa, eines der
drei Thanos-Hotels auf Zypern.
Der Name bedeutet im Altgriechischen Königin, und genau wie
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eine Königin thront das Anassa,
Mitglied der Leading Hotels of the
World, mit Blick auf das funkelnd
blaue Meer am Strand. Bis zu 225
Quadratmeter große Villen mit
eigenem Garten und Privatpool
versammeln sich um das Hauptgebäude, und in fünf Restaurants
werden saisonale Köstlichkeiten
serviert. Der französischen Innenarchitektin Joëlle Pléot ist es
gelungen, aufwendige Mosaike
und Säulen mit einer wohltuenden Atmosphäre zu vereinen.
Nicht umsonst hat das Anassa
den Ruf, eines der schönsten SpaHotels der Welt zu sein.

The island of Cyprus impresses with its fascinatingly
beautiful Roman mosaics, witnesses of ancient times and parts of
royal graves that are part of the
UNESCO’s world heritage. The most
famous Cypriot figure is the goddess of love, Aphrodite. Those who
manage to swim round Aphrodite’s
Rock three times are rewarded with
eternal love. Aphrodite has served
as a creative inspiration for numerous artists. The most stylish hotel
to enjoy Aphrodite’s magic, is the
Anassa, one of the three Thanos
hotels in Cyprus. The name means
queen in Ancient Greek, and just

like a queen, the Anassa, a member
of the Leading Hotels of the World,
sits enthroned with its view of the
sparkling blue sea on the beach.
Villas offering up to 225 square
metres of space are situated round
the main building, and seasonal
specialties are served at five
restaurants. The French architect
Joëlle Pléot has managed to unite
the elaborate mosaics and columns
with a pleasant atmosphere. It’s not
for nothing that the Anassa enjoys
the reputation of being one of the
most beautiful spa hotels in the
world.
anassa.com

