Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen
[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]
[Gepäckraum]
[Shopping: 50 m]
[Gratis W-LAN]
[Strand: 300 m]
[Disco: 400 m]
[Dusche]
[SAT-TV]
[Balkon]
[Pool]

****
Hotel Sorra Daurada Splash

DIE LAGE
Das moderne Hotel bietet euch die perfekte Lage für euren
Strand- und Partyurlaub. Nach nur 300 Metern könnt ihr das
wunderschöne tiefblaue Meer Malgrat de Mars genießen.
Auch diverse Shoppingmöglichkeiten und die angesagtesten
Clubs und Bars erreicht ihr nach nur wenigen Metern.
Außenansicht des Hotels

EURE ZIMMER
Alle Zimmer wurden renoviert und erstrahlen für euch in
neuem Glanz. Sie sind sehr hell und modern und bieten euch
ein Badezimmer mit Dusche/WC, TV, Klimaanlage, Telefon
und Mietsafe. Außerdem könnt ihr euch auf eurem Balkon
entspannen und den Sonnenuntergang genießen. Wenn ihr
gerne ein Zimmer mit Meerblick hättet, ist das auch kein
Problem! Die Preise findet ihr weiter unten.
AUSSTATTUNG
Das Hotel lässt keine Wünsche offen und bietet alles, was ihr
für euren Sommerurlaub braucht. Neben einem Pool mit
Sonnenterrasse und Liegen findet ihr auch eine Poolbar, an
der ihr euch mit Drinks versorgen könnt. Im hoteleigenen
Restaurant und an der Hotelbar werdet ihr kulinarisch
verwöhnt, sodass ihr es euch richtig gut gehen lassen könnt!
Des Weiteren gibt es eine Internetecke und einen
Aufenthaltsraum mit TV.
VERPFLEGUNG
Während dieser Reise könnt ihr euch morgens und abends
am Buffet so richtig satt essen. Zusätzlich bieten wir euch die
Option, die Vollpension zu buchen, sodass ihr auch mittags
noch eine leckere Mahlzeit bekommt. Außerdem werden
thematische Abendessen angeboten - hier wird es nie
langweilig! Bei All inclusive bekommt ihr zusätzlich von
09:00-23:00 Uhr Softdrinks, Kaffee, Tee und lokale
Alkoholika. Kleine Snacks wie Hamburger, Sandwiches oder
Pommes könnt ihr zwischen 10.00-18.00 Uhr an der Poolbar
genießen.

Diese Zimmer können eure sein!

Der große Poolbereich des Hotels

Exklusiv bei FUN - nur für euch!
Wer All inclusive bucht, profitiert von unserem Special! Schon
bei der Ankunft im Hotel, könnt ihr euch ab 09:00 Uhr an den
Snacks und Getränken bedienen, auch wenn ihr noch nicht
einchecken konntet. Genau dasselbe gilt am Abreisetag: Für
euch geht's erst abends zurück, musstet aber schon morgens
auschecken? Kein Problem! Genießt auch noch bis zur
Abreise das Angebot an Snacks und Getränken.

Für Infos und Buchung hier klicken

Entspannt in der stylischen Sitzecke!
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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

