
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Shopping: 250 m]

[Gepäckraum]
[Veggy friendly]
[Strand: 300 m]
[Gratis  W-LAN]
[Disco: 450 m]

[Gratis Safe]
[Balkon]
[Dusche]
[SAT-TV]

[Pool]

 

 

 

 

****
Aquahotel Silhouette & Spa

DIE LAGE
Nur wenige Meter trennen das Aquahotel Silhouette & Spa
vom wunderschönen Sandstrand, an dem ihr euer
Badehandtuch ausbreiten und die spanische Sonne genießen
könnt. Die beliebte Einkaufsstraße mit vielen kleinen
Boutiquen und Shops ist nur ca. 250 Meter entfernt. Von
Kleidung über Kosmetik bis hin zu Souvenirs - hier findet ihr
alles was das Herz begehrt! Auch die ersten Bars und
Diskotheken befinden sich in unmittelbarer Umgebung,
sodass ihr es nach der Party nicht weit nach Hause habt und
direkt in euer Bett fallen könnt.

EURE ZIMMER
Die hübsch eingerichteten Zimmer verfügen über ein Bad mit
Dusche/WC, Safe, Telefon und TV. Natürlich habt ihr auch
einen Balkon oder eine Terrasse, damit ihr mit euren
Freunden zusammensitzen und das tolle Wetter genießen
könnt. Nach einem heißen Sonnenbad sorgt die kostenlose
Klimaanlage für Abkühlung.

AUSSTATTUNG
In der klimatisierten Empfangshalle findet ihr die Rezeption,
an der euch das nette Hotelpersonal bei Fragen oder
Problemen gerne weiterhilft. WLAN ist überall im Hotel
kostenfrei nutzbar. In der Hotelbar könnt ihr leckere Drinks
schlürfen und euch dabei  das hoteleigene
Unterhaltungsprogramm in Form von internationalen Shows,
Flamenco oder Live-Musik ansehen. Im Außenbereich
erwartet euch eine traumhafte Gartenanlage mit einem
großen Pool und einer Snackbar. Dort könnt ihr wunderbar
entspannen und euch die Sonne auf den Bauch scheinen
lassen. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, könnt ihr
den Tag auch am beheizten Innenpool verbringen.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant erwartet euch ein liebevoll angerichtetes
Buffet. Die Servicekräfte servieren eine große Auswahl an
warmen und kalten Speisen - hier ist für jeden etwas dabei!
Die Halbpension ist für euch bereits im Preis inklusive, somit
könnt ihr euch morgens und abends nach Herzenslust am
Buffet bedienen.

Für Infos und Buchung hier klicken

FUN-Reisen powered by FUN-Reisen GmbH 
22523 Hamburg | Elbgaustraße 64 | Amtsgericht Hamburg HRB 71217 | Steuer-Nr. 45/722/00359 | USt-IDNr. 201 628 871

Wir sind für euch da       Telefon: 040 57 00 65 70     Whatsapp: 01523 64 45 77 3     E-Mail: info@fun-reisen.de
                                             Fax: 040 57 00 65 760           Chat: auf fun-reisen.de      Facebook: @funreisen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.fun-jugendreisen.de/jugendreisen-suchen/?zielgebiet=beliebig&anreise=&anreiseart=&tage=&utm_source=hotelflyer&utm_campaign=fun&utm_content=hotelid211
http://www.tcpdf.org

