
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 100 m]
[Gepäckraum]

[Gratis  W-LAN]
[Disco: 100 m]
[Strand: 0 m]

[SAT-TV]
[Dusche]
[Balkon]

[Pool]

 

 

 

 

****
Hotel Amaraigua

DIE LAGE
Für alle Strandliebhaber ist das ****Hotel Amaraigua die
perfekte Wahl, denn es liegt direkt am wunderschönen
Sandstrand von Malgrat de Mar/Santa Susanna. Durch die
super zentrale Lage erreicht ihr auch alle Clubs, Bars,
Souvenir-Shops und Restaurants in nur wenigen Gehminuten.
Eine bessere Ausgangslage für euren Sommerurlaub gibt es
nicht.

EURE ZIMMER
Die modernen Zimmer sind mit allem ausgestattet, was das
Herz begehrt. Neben dem Bad mit Dusche/WC befinden sich
in euren Zimmern auch ein TV, ein Telefon, ein Mietsafe und
eine Klimaanlage, die immer für eine Abkühlung an heißen
Tagen sorgt. Wer einen schönen Blick auf das Meer haben
möchte, bucht einfach die Meerblickzimmer.

AUSSTATTUNG
Hier bleiben bestimmt keine Wünsche offen! Auf der Terrasse
des Hotels könnt ihr nicht nur den Blick aufs Meer genießen,
sondern euch auch auf den Liegen sonnen und im Hotelpool
erfrischen. Zudem verfügt das Hotel über eine hilfsbereite
Rezeption, kostenloses WLAN in allen Bereichen, einen
Fernsehraum, ein Restaurant und eine Bar, an der ihr euch
auf den Abend einstimmen könnt. Es gibt zwei Pools (einen
für Erwachsene und einen für Kinder), die unmittelbar am
Strand liegen, sodass ihr von der Anlage direkt ans Meer
wechseln könnt. Tägliche Animation und die Möglichkeit,
Fahrräder auszuleihen (gegen Gebühr) gehören ebenso zu
den Annehmlichkeiten des Hotels.

VERPFLEGUNG
Durch die All inclusive Verpflegung könnt ihr euch morgens,
mittags und abends am leckeren Buffet satt essen.
Zwischendurch könnt ihr euch von 10-18 Uhr an der Snackbar
bedienen. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei: Hamburger,
Pommes, Nuggets und vieles mehr! Stimmt euch außerdem
auf den Abend ein und gönnt euch ein paar Drinks an der Bar
(10-23:30 Uhr). So startet ihr sicher gut in eine legendäre
Partynacht! 

Exklusiv bei FUN - nur für euch!
Wer All inclusive bucht, profitiert von unserem Special! Schon
bei der Ankunft im Hotel, könnt ihr euch ab 10:00 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
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