
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 200 m]
[Gepäckraum]

[Gratis  W-LAN]
[Strand: 400 m]

[Disco: 250 m]
[Vollbad]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

Blick auf das Hotel

Die schöne elegante Hotelbar

Das gemütlich eingerichtete Hotelzimmer

Der gesamte Hotelkomplex mit dem einladenden Poolbereich

***
Hotel Villa Dorada

DIE LAGE
Das *** Hotel Villa Dorada hat die perfekte Lage für einen fun-
tastischen Sommerurlaub! Nur 200 Meter trennen euch von
den wunderschönen Stränden Capellans und Larga, somit
seid ihr in Kürze am tiefblauen Meer und könnt euch in die
erfrischenden Fluten stürzen. Das Stadtzentrum mit Clubs
und Bars erreicht ihr in wenigen Gehminuten und alle
Shoppingbegeisterten finden in der Nähe zahlreiche kleine
Läden und Boutiquen.

EURE ZIMMER
Die gemütlich eingerichteten  und klimatisierten Zimmer
haben an Ausstattung alles zu bieten, was ihr für einen
unvergesslichen Urlaub braucht. Neben einem Bad mit
Dusche/WC verfügen sie auch über ein Telefon, SAT-TV sowie
eine Minibar. Um eure Wertsachen einzuschließen, habt ihr
die Möglichkeit einen Safe zu mieten. Natürlich habt ihr auch
einen eigenen Balkon, auf dem ihr die spanische Sonne
genießen und Postkarten an die Daheimgebliebenen
schreiben könnt.

AUSSTATTUNG
Die schicke Hotelanlage verfügt über einen wunderschönen
Außenbereich mit Sonnenterrasse und Swimmingpool. Hier
könnt ihr chillen und einfach mal abschalten! Genießt die
spanische Sonne und holt euch zur Erfrischung einen
leckeren Drink an der Poolbar. Für das leibliche Wohl sorgen
zudem das klimatisierte Restaurant, die Hotelbar und ein
Caf&eacute;. Es ist also alles vorhanden, um es sich mal so
richtig gut gehen zu lassen und den stressigen Alltag zu
vergessen.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant erwartet euch morgens und abends ein
abwechslungsreiches Buffet mit leckeren Köstlichkeiten. Hier
könnt ihr euch nach Herzenslust bedienen und schlemmen
was das Zeug hält! Ihr wollt auch mittags im Hotel essen?
Kein Problem! Gegen einen geringen Zuschlag habt ihr die
Möglichkeit Vollpension zu buchen. Wer rundum versorgt sein
möchte, entscheidet sich für die All inclusive Option, dann
sind zusätzlich zwischen 10:00 Uhr und 0:00 Uhr Getränke
sowie kleine Snacks for free!

Für Infos und Buchung hier klicken
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