
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[teilw. gratis W-LAN]
[Safe gg. Gebühr]

[Gepäckraum]
[Shopping: 550 m]

[Strand: 600 m]
[Disco: 20 min]

[Vollbad]
[Balkon]
[SAT-TV]

Das leckere Frühstücksbuffet

Hier könnt ihr es euch gut gehen lassen

Die gemütlichen Zimmer

Euer schönes Hostel Bonavista

Bonavista

DIE LAGE
Das familiär geführte Hostal Bonavista ist nur wenige Schritte
vom wunderschönen Sandstrand entfernt, sodass alle
Strandliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Wenige Meter
vom Hotel entfernt findet ihr zahlreiche Restaurants und
Shoppingmöglichkeiten, die zum Schlemmen und Bummeln
einladen. Calellas Partymeile mit vielen verschiedenen Bars
und Clubs erreicht ihr nach etwa 20 Gehminuten- einer
legendären Partynacht steht nichts im Wege!

EURE ZIMMER
Das Hotel verfügt über 30 Wohneinheiten. Die Zimmer sind
einfach eingerichtet und bieten euch alles, was ihr für euren
Partyurlaub braucht. Sie verfügen über ein Badezimmer mit
Dusche/WC, SAT-TV und einen Mietsafe. Jedes Zimmer
verfügt über einen Balkon, auf dem ihr zusammensitzen und
die Sonne genießen könnt.

AUSSTATTUNG
Das Hostal Bonavista ist zwar einfach gehalten, bietet euch
aber alles, was ihr für den perfekten Sommerurlaub braucht.
An der Rezeption steht euch rund um die Uhr ein hilfsbreiter
Mitarbeiter zur Verfügung, der euch gerne mit Rat und Tat
zur Seite steht. Gratis WLAN gibt es in allen öffentlichen
Bereichen. In der hauseigenen Hotelbar habt ihr die
Möglichkeit, euch leckere Cocktails zaubern zu lassen. Wenn
ihr mal Lust auf einen entspannten Abend habt, könnt ihr den
TV-Raum nutzen und euch gemütlich einen Film anschauen.

VERPFLEGUNG
Wenn ihr euch für die Selbstverpflegung entscheidet, könnt
ihr euch für wenig Geld in den umliegenden Bars und
Supermärkten versorgen oder in einem der zahlreichen
Restaurants essen gehen. Wer sich morgens am
Frühstücksbuffet des Hostels bedienen möchte, bucht einfach
Frühstück dazu. So startet ihr nach einer langen Partynacht
gestärkt in den Tag.
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