
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Shopping: 500 m]
[Strand: 2600 m]

[Gratis  W-LAN]
[Disco: 2200 m]

[Vollbad]
[Balkon]
[SAT-TV]

[Pool]

Ein Pool nur für euch!

Das gemütliche Wohnzimmer

Die voll ausgestattete Küche

Eines der gemütlichen Schlafzimmer

Finca Louisa 15er

DIE LAGE
Die traumhaft schöne Finca Louisa liegt etwas erhöht
oberhalb von Lloret de Mar. Der nächste Supermarkt ist nur
500 Meter entfernt, sodass ihr eure Einkäufe nicht weit
schleppen müsst. Der Strand ist ca. 2.600 Meter entfernt, das
Partyzentrum Lloret de Mars erreicht ihr nach 2.200 Metern.
Ein Auto oder ein Roller ist hier empfehlenswert. Entweder
reist ihr mit eurem eigenen Auto aus Deutschland an oder ihr
mietet euch vor Ort ein Auto oder einen Roller. Wir
unterstützen euch gerne dabei! Wenn ihr abends zum feiern
in die Stadt fahren möchtet, könnt ihr euch bequem und
günstig ein Taxi teilen.

EURE ZIMMER
In der schönen und modern eingerichteten Villa könnt ihr es
mit bis zu 20 Personen so richtig krachen lassen. Bei sechs
Schlafzimmern mit Einzel-, Doppel- und Stockbetten habt ihr
genügend Platz, um euch auszubreiten. Dank der vier
Badezimmer kommt ihr euch nicht in die Quere wenn ihr
euch für eine unvergessliche Partynacht stylt. In einem der
Bäder findet ihr sogar einen kleinen Whirlpool für zwei
Personen!

AUSSTATTUNG
Die Finca bietet euch alles, was das Herz begehrt! An eurem
wunderschönen Pool könnt ihr auf den Liegen Sonne tanken
oder euch im kühlen Nass erfrischen. Gleich nebenan findet
ihr einen Grillplatz, der zum gemeinsamen Grillen und Chillen
einlädt. Vom Außenbereich gelangt ihr direkt in den riesigen
Partykeller, in dem euch eine kleine Küchenzeile sowie
diverse Unterhaltungsmöglichkeiten wie z.B. Billard,
Tischtennis und ein Fernseher erwarten. In der ganzen Finca
gibt es WLAN, sodass ihr die Daheimgebliebenen stets auf
dem Laufenden halten könnt.

VERPFLEGUNG
Die geräumige und voll ausgestattete Küche bietet euch
alles, um euch selbst zu verpflegen und die leckersten
Gerichte zu zaubern. Neben einem Ofen, einer Mikrowelle
und einer Kühl-/Gefrierkombination gehören auch Toaster,
Geschirrspüler und Waschmaschine zur Ausstattung der
Küche. Falls ihr mal keine Lust habt zu kochen, könnt ihr in
einem der zahlreichen Restaurants in Lloret de Mar gut und
günstig essen gehen.
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