
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

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

[Safe gg. Gebühr]
[Shopping: 200 m]

[Gepäckraum]
[Disco: 150 m]
[Strand: 50 m]

[Vollbad]
[Balkon]
[SAT-TV]

[Pool]

 

 

 

 

****
Hotel Maritim

DIE LAGE
Das Hotel Maritim ist ein 4**** Hotel. Absolut verdient, wie
wir finden! Extra für euch wurden die Zimmer renoviert und
erstrahlen in neuem Glanz. Das wunderschöne Hotel  hat die
perfekte Lage für einen traumhaften Sommerurlaub. Es liegt
im Zentrum der Stadt und ist nur durch die Promenade vom
Strand getrennt. Ihr habt das Meer also direkt vor der Tür!
Auch die Bars, Restaurants und Diskotheken sind gleich um
die Ecke. Die kleinen Einkaufsgassen Calellas sind nur wenige
Gehminuten entfernt und laden zu einem einmaligen
Shoppingerlebnis ein.

EURE ZIMMER
Die großen Zimmer wurden vor Kurzem für euch renoviert.
Neue Möbel, gemütliches Licht und neue Badezimmer
erwarten euch. Zudem haben die geschmackvollen Zimmer
alles was ihr braucht. Ihr findet dort ein Bad mit Dusche/WC
und Haartrockner, ein Telefon, TV sowie einen Mietsafe, um
eure Wertsachen sicher zu verstauen. Zudem gehört ein
Balkon (teilweise französischer Balkon) oder eine Terrasse
zur Ausstattung eures Zimmers. Für heiße Tage steht euch
eine Klimaanlage zur Verfügung, um für die nötige Abkühlung
zu sorgen.
Ein Zimmer mit Meerblick und Balkon könnt ihr einfach gegen
Zuschlag bei uns buchen und euren Urlaub mit Blick über den
Strand von Calella genießen. Aktuell gibt es nur noch wenige
Dreibettzimmer, fragt die Verfügbarkeit einfach bei uns an.

AUSSTATTUNG
Im Hotel ist Entspannung pur angesagt! Ob im Liegestuhl auf
der Sonnenterrasse oder im hoteleigenen Jacuzzi ? Hier könnt
ihr nach einer langen Partynacht relaxen. Wer eine kleine
Erfrischung braucht, wagt einen Sprung in den Hotelpool oder
gönnt sich einen eiskalten Drink an der Bar. Sollte das Wetter
einmal nicht mitspielen, könnt ihr den Badespaß auch an den
Innenpool des Hotels verlegen oder es euch in der Sauna
oder im Solarium gut gehen lassen. Natürlich bietet euch das
Hotel auch kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Bereichen,
damit ihr eure Lieben zu Hause auf dem Laufenden halten
könnt.

VERPFLEGUNG
Das freundliche Hotelpersonal verwöhnt euch mit
kulinarischen Köstlichkeiten. Morgens und abends erwartet
euch ein abwechslungsreiches Buffet. Bedient euch an
warmen und kalten Speisen und lasst es euch richtig gut
gehen. Bei der großen Auswahl an verschiedensten Gerichten
ist für jeden etwas dabei!Für Infos und Buchung hier klicken
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