
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Shopping: 200 m]

[Gepäckraum]
[Veggy friendly]
[Gratis  W-LAN]
[Strand: 150 m]
[Balkon teilw.]
[Disco: 250 m]

[Gratis Safe]
[Vollbad]

Euer Youth-Hostel Estrella

Eure schönen Zimmer

D

lasst es euch in der Sonne gut gehen und genießt euren
Wohlverdienten Urlaub

Youth Hostel Estrella

DIE LAGE
Das Youth Hostel Estrella befindet sich mitten im Zentrum
von Calella und besticht mit einer top Lage! Der
wunderschöne Sandstrand ist nur 150 Meter entfernt und alle
Strandliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Auch die
angesagten Clubs, Bars und Restaurants sind nur einen
Katzensprung von eurer Unterkunft entfernt und ihr habt es
nach der Party nicht weit bis ihr in euer Bett fallen könnt.
Eine bessere Lage ist kaum möglich!

EURE ZIMMER
Eure Zimmer und Schlafsäle sind funktional eingerichtet. Sie
verfügen über Doppelstockbetten, sodass bis zu 6 Personen
in ein Zimmer passen. Ideal für kleine Cliquen, die gerne
zusammen in einem Zimmer wohnen möchten! Zudem habt
ihr separate Spinde und private Badezimmer. Handtücher
könnt ihr auf Anfrage im Hostel leihen (2 Euro pro Person).
Wer also keine hohen Ansprüche hat und einen günstigen
Strand- und Partyurlaub verbringen möchte, der ist im Youth
Hostel Estrella genau richtig!

AUSSTATTUNG
Das Hostel bietet euch einen traumhaften Gartenbereich mit
Terrasse, in dem ihr euch wunderbar von der letzten
Partynacht erholen könnt. Im Gemeinschaftsraum könnt ihr
euch mit euren Freunden beim Darts, Billard oder am
Kickertisch battlen. Wer sich zwischendurch einen ruhigen
Abend machen möchte, zieht sich in den Loungebereich
zurück, hier könnt ihr Fernseh schauen oder neue Leute
kennenlernen. Natürlich gibt es auch freies WLAN in der
Lobby, damit ihr jederzeit up to date seid!

VERPFLEGUNG
Ihr  könnt euch in der großen Gemeinschaftsküche eure
Mahlzeiten ganz nach eurem Geschmack selbst zubereiten.
Supermärkte findet ihr gleich um die Ecke. Wer mal keine
Lust hat zu kochen, der geht einfach in eins der zahlreichen
Restaurants in Calella.
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