
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Gepäckraum]
[Shopping: 50 m]

[Gratis  W-LAN]
[Strand: 300 m]

[Disco: 950 m]
[Dusche]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

Hier ist Chillen angesagt!

Das Hotel von außen

Hier könnt ihr euch entspannen!

So könnte euer Zimmer aussehen

****
Hotel Caprici Verd

DIE LAGE
Vor allem Strandurlauber kommen bei diesem ****+ Hotel
voll auf ihre Kosten! Nur 300m vom schönen Sandstrand
entfernt gelegen, bietet euch dieses Hotel den perfekten Ort,
um euren Urlaub zu genießen. Die nahegelegenen
Shoppingmöglichkeiten laden zu einem Einkaufsbummel
durch das schöne Zentrum ein. Bars und Discotheken erreicht
ihr nach einem kleinen Spaziergang an der Strandpromenade
entlang, also eine traumhafte Lage!

EURE ZIMMER
Die schönen und hellen Zimmer sind mit allem ausgestattet,
was das Herz begehrt. Sie verfügen je nach Belegung über
ein bzw. zwei Queen-Size Betten, ein Badezimmer mit
Dusche/WC und Fön, einen Mietsafe sowie einen kleinen
Kühlschrank. Zudem hat jedes Zimmer einen Balkon, auf dem
ihr die spanische Sonne genießen könnt. Eine Klimaanlage
rundet die Ausstattung der Zimmer ab.

AUSSTATTUNG
Gemäß dem 4****+ Standard hat dieses Hotel einiges zu
bieten! Es zählt mehrere Pools im Indoor- und Outdoorbereich
mit eigener Poolbar zu seiner Ausstattung, außerdem könnt
ihr an der großen Bar entspannen oder an den kleineren
Snack Bars einen Happen essen. Ein Fernsehraum und sogar
ein Fitnessraum stehen euch zur Verfügung, falls es euch am
Pool oder am Strand zu langweilig wird. Oder ihr spielt eine
Runde Billiard mit euren Freunden! Die Daheimgebliebenen
könnt ihr über das kostenfreie WLAN mit Urlaubsbildern
neidisch machen.

VERPFLEGUNG
Im Hotel Caprici Verd werdet ihr richtig verwöhnt! An den
reichhaltigen Buffets könnt ihr euch euer Essen selbst
zusammenstellen. Lasst euch beim Show-Cooking zu jeder
Mahlzeit von den Kochkünsten der Köche begeistern! An
bestimmten Tagen werden Themenabende veranstaltet, bei
denen ihr echtes katalanisches Essen probieren könnt oder
Meeresfrüchte in allen Variationen serviert bekommt.
Die Halbpension ist bereits im Preis inklusive, das bedeutet,
dass ihr euch morgens und abends den Bauch voll schlagen
könnt. Wer auch mittags im Hotel essen möchte, bucht
einfach die Vollpension dazu. Ihr wollt auch Getränke
inklusive haben? Dann entscheidet euch für die All inclusive
Verpflegung!
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