
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 200 m]
[Gepäckraum]

[Gratis  W-LAN]
[Strand: 150 m]

[Disco: 300 m]
[Vollbad]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

 

 

 

 

***
Hotel Santa Monica

DIE LAGE
Ihr seid auf der Suche nach einem zentral gelegenen Hotel,
das nicht weit vom Strand und der Discomeile entfernt ist
und euch alles für den perfekten Sommerurlaub bietet? Dann
seid ihr im Santa Monica genau richtig! Es ist nur 150 Meter
vom Strand und 300 Meter von den Bars und Clubs entfernt
und ist somit der beste Ausgangspunkt für einen
unvergesslichen Strand- und Partyurlaub!

EURE ZIMMER
Die Zimmer sind modern eingerichtet und verfügen über ein
Bad /WC, SAT-TV sowie einen Safe (gg. Gebühr). Natürlich
habt ihr auch einen Balkon oder eine Terrasse, damit ihr
abends gemütlich zusammensitzen und euch auf den
bevorstehenden Abend einstimmen könnt. Für Abkühlung an
heißen Tagen sorgt die kostenfreie Klimaanlage.
Wenn ihr ein Zimmer mit Meerblick haben möchtet, wählt
einfach diese Zimmerart aus. Es fehlt euch also an nichts und
ihr werdet euch in diesem Hotel mit Sicherheit wohl fühlen!

AUSSTATTUNG
Das schicke Hotel hat einen wunderschönen Poolbereich, an
dem ausreichend Liegen zur Verfügung stehen. Holt euch hier
die optimale Sommerbräune oder wagt einen Sprung ins
kühle Nass. Wem diese Erfrischung nicht reicht, der kann sich
an der Bar einen leckeren Drink holen. Damit ihr jederzeit up
to date seid und auch eure Lieben zu Hause auf dem
Laufenden bleiben, könnt ihr das kostenfreie WLAN nutzen.

VERPFLEGUNG
Hier empfehlen wir euch die All inclusive Verpflegung, d.h.
von 10:30 Uhr bis 24:00 Uhr gibt es  Softdrinks, Bier, Wein
und lokale Alkoholika for free. Neben dem Frühstücks- und
Abendbuffet bekommt ihr zudem Snacks am Mittag sowie
Kuchen, Kekse und Eis als Leckerbissen für zwischendurch
serviert.

Falls ihr kein All inclusive buchen möchtet, besteht auch die
Möglichkeit Halbpension (Frühstück und Abendessen) oder
Vollpension (Frühstück, Mittag- und Abendessen) zu wählen.

Für Infos und Buchung hier klicken
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