Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

****
Hotel Pabisa Bali

DIE LAGE
Ihr wollt exklusiv übernachten, Leben am Limit erleben und
mittendrin statt nur dabei sein? Dann seid ihr im modernen
4**** Hotel Pabis Bali genau richtig! Direkt am Ballermann 6
gelegen und lediglich 50 Meter von der legendären
Schinkenstraße mit dem berühmt berüchtigten Bierkönig
entfernt, liegt das Hotel in perfekter Lage! Und Achtung!
Außerdem ist ein hoher Flirtfaktor auf der Schinkenstraße
garantiert! Nach einer Partynacht könnt ihr tagsüber am
Strand chillen, den ihr nach nur 350 Metern erreicht. Dort
habt ihr auch zahlreiche Möglichkeiten, euch aktiv zu
bewegen: wie wäre es zum Beispiel mit einem
Beachvolleyball-Match oder einer Runde Bananaboot fahren?
Besser geht&rsquo;s kaum!
EURE ZIMMER
Eure Zimmer verfügen über alles, was ihr für euren
Partyurlaub braucht! Jedes Zimmer ist mit einem großzügigen
Bad mit Dusche und sogar einer Badewanne und Fön
ausgestattet. Eure Wertsachen könnt ihr sicher in dem
Mietsafe verstauen. Zudem gibt es SAT-TV, Telefon und eine
Klimaanlage, die für die perfekte Abkühlung sorgt. Ideal: auf
dem Balkon eures Zimmers könnt ihr euch zusammen auf
den Abend einstimmen! Aus einigen Zimmern der oberen
Etagen könnt ihr einen genialen Blick über die Bucht von
Palma genießen.
AUSSTATTUNG
Der tolle Außenbereich bietet euch alles Nötige! Kühlt euch
im großen Pool ab, relaxt auf der Sonnenterrasse mit
balinesischen Betten sowie Sonnenliegen und
&ndash;schirme, die euch kostenfrei zur Verfügung stehen.
Zudem gibt es eine Poolsnackbar. Oder wie wäre es mit
einem Verwöhnprogramm im Wellness-Bereich mit Sauna,
Dampfbad und türkischem Bad und das alles kostenfrei?!
Auch die Sportfreaks unter euch kommen voll auf Ihre
Kosten: powert euch so richtig im modernen Fitnessraum aus
oder leiht euch ein Rad und erkundet die Insel! In der Lobby
könnt ihr gratis WLAN nutzen und die Lieben daheim mit
Urlaubsbildern neidisch machen.
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Skybar

Skybar

Chill-Bereich

Absolutes neues Highlight: Die neue exklusive Amrum Sky
Bar mit Cocktailbar und Sonnenterrasse mit Whirlpool!
VERPFLEGUNG
Morgens könnt ihr euch am umfangreichen kontinentalen
Frühstücksbuffet bis 11 Uhr für den Tag stärken. Das Buffet
Whirlpool
zum Abendessen bietet euch ein vielseitiges Angebot
verschiedenster Kalt- und Warmspeisen. Auch die Süßen
unter euch können bei einer Vielzahl von Desserts zugreifen!
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