Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

***
Hotel Papi

DIE LAGE
Ihr wollt ein Hotel das ruhig, aber dennoch zentral liegt?
Dann seid ihr im Hotel Papi genau richtig! Das stylische Hotel
liegt nur 300 Meter vom wunderschönen Sandstrand entfernt
und hat somit die perfekte Lage für alle Strandliebhaber.
Doch auch die Partypeople unter euch kommen voll auf ihre
Kosten: Die ersten Bars und Diskotheken sind gleich um die
Ecke. Wer gerne shoppen oder Souvenirs für seine Liebsten
kaufen möchte, findet an der nahegelegenen
Strandpromenade sicher das Richtige.
EURE ZIMMER
Das frisch renovierte Gebäude bietet euch höchste Qualität,
welche sich auch an der Zimmerausstattung bemerkbar
macht. Alle Zimmer verfügen über ein Bad mit Dusche/WC,
SAT-TV, Telefon, Mietsafe und eine zentral geregelte
Klimaanlage im Juli und August. Natürlich hat jedes Zimmer
auch einen Balkon, auf dem ihr zusammensitzen und die
anstehenden Urlaubstage planen könnt. Zudem habt ihr die
Möglichkeit einen Minikühlschrank zu mieten, um
beispielsweise Getränke zu kühlen. Wer auch auf dem
Zimmer WLAN nutzen möchte, kann sich den Zugang gegen
eine geringe Gebühr an der Rezeption holen.
AUSSTATTUNG
Das moderne 3*** Hotel bietet euch neben einer 24-StundenRezeption auch eine Bar, ein Restaurant, ein Café sowie
tägliches Unterhaltungsprogramm. In den öffentlichen
Bereichen könnt ihr kostenlos das WLAN des Hotels nutzen.
Das absolute Highlight ist der wunderschöne Außenbereich.
In der riesigen Poollandschaft werdet ihr euch wie im
Paradies fühlen! Der große Salzwasserpool hat nicht nur
einen Wasserfall, sondern auch verschiedene Massagedüsen
zu bieten. Entspannen könnt ihr euch auf den Sonnenliegen
oder in den Whirlpools. Am Abend wird der Poolbereich
beleuchtet und so in ein gigantisches Farbspektakel
getaucht. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!
VERPFLEGUNG
In den Morgen- und Abendstunden erwartet euch im
Restaurant ein leckeres Buffet mit mediterranen und
internationalen Köstlichkeiten. Gegen einen geringen
Aufschlag habt ihr auch die Möglichkeit Vollpension zu
buchen, um zusätzlich auch noch mittags ordentlich
schlemmen zu können.
Bei der großen Auswahl am Buffet ist mit Sicherheit für jeden
etwas dabei! Beim Show Cooking könnt ihr zusehen, wie die
Speisen direkt vor euren Augen frisch zubereitet werden.
Zudem finden regelmäßig Themenabende statt.

Für Infos und Buchung hier klicken

[teilw. gratis W-LAN]
[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]
[Gepäckraum]
[Shopping: 400 m]
[Veggy friendly]
[Strand: 300 m]
[Disco: 200 m]
[Vollbad]
[Balkon]
[SAT-TV]
[Pool]

Der moderne Eingangsbereich

Der wunderschöne Außenbereich mit Pool

Der großzügige Poolbereich

Das gemütliche eingerichtete Zimmer
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Telefon: 040 57 00 65 70
Whatsapp: 01523 64 45 77 3
Fax: 040 57 00 65 760
Chat: auf fun-reisen.de

E-Mail: info@fun-reisen.de
Facebook: @funreisen

