
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Veggy friendly]
[Shopping: 10 m]

[Gratis  W-LAN]
[Strand: 500 m]
[Disco: 1500 m]

[Vollbad]
[Balkon]
[SAT-TV]

[Pool]

Blick auf den Eingang

Jacuzzi und Pool

Eines der gemütlichen Dreibettzimmer

Lädt zum Entspannen ein ... 

***
Hotel Balmes

DIE LAGE
Im Hotel Balmes kommt jeder Strand- und Partyurlauber voll
auf seine Kosten. Es liegt nur wenige Gehminuten vom
wunderschönen Sandstrand entfernt und die ersten
Einkaufsmöglichkeiten sind direkt um die Ecke. Zu den
Diskotheken lauft ihr etwa 20 Minuten, aber auf dem Weg
dorthin könnt ihr schon den einen oder anderen Cocktail an
den Strandbars genießen.

EURE ZIMMER
Euer Zimmer ist mit einem Badezimmer mit Dusche/WC,
Minikühlschrank (gg. Gebühr und auf Anfrage), TV und
Klimaanlage ausgestattet. Natürlich habt ihr auch einen
Balkon oder eine Terrasse, um mit euren Freunden
zusammenzusitzen und das tolle Wetter zu genießen.

AUSSTATTUNG
Das Hotel ist modern eingerichtet und hat an Ausstattung
alles zu bieten was man für den perfekten Sommerurlaub
braucht. In der Lobby findet ihr die Rezeption, an der euch
die freundlichen Mitarbeiter rund um die Uhr zur Verfügung
stehen.  Kulinarisch verwöhnt werdet ihr im Restaurant, in
der Bar oder im Café des Hotels. Auf der einladenden
Sonnenterrasse des Hotels könnt ihr euch nach einer langen
Partynacht entspannen. Wem es dort zu heiß wird, der kann
sich im Pool erfrischen, während der Barkeeper an der
Poolbar leckere Cocktails für euch zaubert. WLAN steht euch
kostenlos zur Verfügung.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant des Hotels bleiben keine Wünsche offen. Das
hilfsbereite und freundliche Personal serviert morgens und
abends ein reichhaltiges Buffet, an dem ihr euch nach
Herzenslust bedienen könnt. Bei der großen Auswahl an
verschiedensten Gerichten ist für jeden etwas dabei! Wer
Vollpension bucht, bekommt zusätzlich noch ein leckeres
Mittagessen (nur im Zeitraum 20.06.-12.09. möglich).

Für Infos und Buchung hier klicken
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