
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Größtenteils Balkon]
[Gratis Klimaanlage]

[Safe gg. Gebühr]
[Gepäckraum]

[Shopping: 100 m]
[Strand: 200 m]
[W-LAN gg. Gb.]

[Disco: 10 m]
[Dusche]
[SAT-TV]

[Pool]

Genießt das kühle Nass

Das gemütliche Hotelzimmer

Blick aufs Hotel mit Pool

Lasst es euch schmecken

***
Hotel H-Top Cartago Nova

DIE LAGE
Mittendrin statt nur dabei, so könnte man die Lage dieses
Hotels mit wenigen Worten beschreiben. Zentraler kann man
eigentlich gar nicht wohnen! Die beliebte Diskothek
Tropicana ist direkt mit im Hotel und in der näheren
Umgebung findet ihr viele weitere angesagte Bars und Clubs.
Von euren Zimmern aus könnt ihr direkt auf die
Beachpromenade schauen und ihr seid in wenigen Minuten
am wunderschönen Strand angelangt. Auch
Shoppingbegeisterte kommen hier voll auf ihre Kosten: Nur
ein paar Meter entfernt gibt es zahlreiche kleine Läden und
Boutiquen.

EURE ZIMMER
Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet und bieten euch
alles, was ihr für euren Aufenthalt braucht. Neben einem Bad
mit Dusche/WC gehören auch ein Telefon, SAT-TV,
Klimaanlage und ein Mietsafe zur Ausstattung. In den
meisten Zimmern habt ihr auch einen eigenen Balkon, auf
dem ihr zusammensitzen und das spanische Wetter genießen
könnt. Es ist also alles Nötige vorhanden, um einen
entspannten und unvergesslichen Sommerurlaub zu
verbringen.

AUSSTATTUNG
Das freundlich eingerichtete Hotel bietet euch eine
Empfangshalle mit 24h-Rezeption, an der euch das
hilfsbereite Personal rund um die Uhr zur Verfügung steht. Im
Außenbereich könnt ihr euch auf den Liegen sonnen oder
euch im Hotelpool erfrischen. Wer auch von innen eine
Abkühlung benötigt, der gönnt sich einen kalten Drink an der
Hotelbar. Im Aufenthaltsraum habt ihr die Möglichkeit, euch
mit euren Freunden im Billard zu messen, bevor ihr in eine
lange Partynacht in der hoteleigenen Diskothek startet.

VERPFLEGUNG
In der Hotelküche zaubern die Köche sowohl traditionelle als
auch internationale Gerichte für euch. Diese werden euch in
Form eines vielfältigen Buffets im gemütlichen Restaurant
serviert. Je nach gebuchter Verpflegung könnt ihr euch
morgens, mittags und abends an den leckeren Speisen
bedienen und nach Herzenslust schlemmen. Die All inclusive
Verpflegung beinhaltet neben den Mahlzeiten zusätzliche
Snacks (z.B. Salate, Hamburger, Hot Dogs und Pommes) und
Getränke.
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