
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Klimaanlage gg. Gebühr]
[teilw. gratis W-LAN]

[Safe gg. Gebühr]
[Gepäckraum]

[Veggy friendly]
[Strand: 250 m]
[Shopping: 0 m]

[Disco: 20 m]
[Dusche]
[Balkon]
[SAT-TV]

[Pool]

Blick auf den Pool

Der Schlafbereich in den Appartements

Der schöne Außenbereich des Aparthotels

Der einladende Hotelbereich mit Billiard

Aparthotel Almonsa Playa

DIE LAGE
Das zentral gelegene Aparthotel Almonsa Playa befindet sich
inmitten der Einkaufsstraße von Salou. Hier könnt ihr einen
tollen Shoppingtag erleben und wunderschöne Souvenirs
kaufen. Nur 250 Meter trennen euch vom wunderschönen
Strand Platja Llevant. Ihr seid also in wenigen Minuten am
Meer und könnt euch die Sonne auf den Bauch scheinen
lassen und euch vom stressigen Alltag erholen. Die nächsten
Bars und Diskotheken sind direkt nebenan, sodass diese
Unterkunft der perfekte Ausgangspunkt für euren Urlaub ist.
Sonne, Party, Meer und jede Menge FUN sind hier garantiert!

EURE ZIMMER
Die gemütlich eingerichteten Appartements verfügen alle
über ein Bad mit Dusche/WC und SAT-TV. Gegen einen
kleinen Aufpreis könnt ihr vor Ort die Klimaanlage zubuchen,
damit ihr auch an heißen Sommertagen nicht ins Schwitzen
kommt. In der voll ausgestatteten Küchenzeile könnt ihr euch
leckere Gerichte zaubern, die ihr dann auf eurem Balkon oder
eurer Terrasse gemeinsam verspeisen könnt.

AUSSTATTUNG
Die Appartementanlage verfügt über einen wunderschönen
Außenbereich mit Sonnenterrasse, auf der ihr euch
entspannen und den Alltag vergessen könnt. Erfrischt euch
im Swimmingpool oder gönnt euch eine Kleinigkeit an der
Snackbar. In diesem Bereich könnt ihr, genau wie in der
Lobby, das kostenlose WLAN des Almonsa Playa nutzen,
damit ihr alle Daheimgebliebenen auf dem Laufenden halten
und ihnen die neuesten Urlaubsfotos schicken könnt.

VERPFLEGUNG
Dank der Küchenzeile in eurem Appartement habt ihr die
tolle Möglichkeit euer Essen ganz nach eurem Geschmack
zuzubereiten. Supermärkte gibt es gleich um die Ecke,
sodass ihr eure Einkäufe nicht weit schleppen müsst. Solltet
ihr mal keine Lust haben zu kochen, findet ihr in
unmittelbarer Umgebung viele gute und günstige
Restaurants. Genießt die spanische Küche in Form von Tapas
oder Paella und lasst es euch so richtig gut gehen!
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