
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[teilw. gratis W-LAN]
[Gratis Klimaanlage]

[Safe gg. Gebühr]
[Shopping: 200 m]

[Strand: 100 m]
[Disco: 50 m]

[Vollbad]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

 

 

 

 

***
Hotel Reymar

DIE LAGE
In traumhafter Lage erwartet euch das 3*** Hotel Reymar.
Nur wenige Schritte vom Hotel entfernt, erstreckt sich der
wundervolle Sandstrand am tiefblauen Mittelmeer. In
unmittelbarer Umgebung findet ihr chillige Strandbars und
angesagte Clubs, um die Nacht zum Tag zu machen und
ordentlich abzufeiern. Die Shoppingmeile, Bars, Caf&eacute;s
und zahlreiche weitere Unterhaltungsmöglichkeiten im
Zentrum erreicht ihr nach nur 200 Metern.

EURE ZIMMER
Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über ein
Bad mit Dusche/WC, TV und einen Mietsafe. Auf eurem
Balkon könnt ihr gemütlich zusammensitzen und euch auf
den Abend einstimmen. Falls es euch draußen zu heiß wird,
könnt ihr euch auch ins Zimmer zurückziehen, in dem dank
der Klimaanlage angenehme Temperaturen herrschen.

AUSSTATTUNG
An der rund um die Uhr besetzten Rezeption erwartet euch
das freundliche Hotelpersonal, das bei Fragen oder
Problemen gerne für euch da ist. Im wunderschönen
Außenbereich findet ihr eine schicke Sonnenterrasse mit
Liegestühlen, auf denen ihr euch tagsüber entspannen und
von der vorherigen Partynacht erholen könnt. Die Snackbar
hält leckere Köstlichkeiten für den kleinen Hunger
zwischendurch bereit und der Hotelpool sorgt für die nötige
Erfrischung an heißen Sommertagen. In den öffentlichen
Bereichen habt ihr kostenloses WLAN, damit ihr alle
Daheimgebliebenen auf dem Laufenden halten und ihnen von
eurer tollen Zeit in Spanien berichten könnt.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant erwartet euch eine Vielfalt an leckeren
Köstlichkeiten. Morgens wird euch ein gesundes und
reichhaltiges Frühstücksbuffet serviert, an dem ihr euch nach
Herzenslust bedienen könnt. Auch das Abendessen wird in
Form eines Buffets gereicht, somit findet sicherlich jeder
etwas, das ganz nach seinem Geschmack ist. Wahlweise
kann auch die Vollpension gebucht werden, dann bekommt
ihr auch zum Mittagessen eine warme Mahlzeit.
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