
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Gepäckraum]
[Shopping: 0 m]
[Gratis  W-LAN]
[Strand: 300 m]

[Disco: 200 m]
[Dusche]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]
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Hotel Europa Splash & Spa

DIE LAGE
Direkt an der Strandpromenade gelegen, ist das Hotel Europa
Splash & Spa der perfekte Ausgangspunkt für einen
FUNtastischen Sommerurlaub! Nach nur 300 Metern seid ihr
schon am langen Sandstrand und könnt euch in die
erfrischenden Fluten stürzen. Auch alle Partyhungrigen sind
in diesem Hotel genau richtig: Die erste Disco ist direkt um
die Ecke und viele weitere Bars und Clubs befinden sich in
unmittelbarer Nähe. Caf&eacute;s, Restaurants und
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten habt ihr ebenfalls direkt vor
der Tür. Besser geht's gar nicht!

EURE ZIMMER
In den stylischen und klimatisierten Zimmern findet ihr TV,
einen Mietsafe sowie eine Minibar (gg. Gebühr). Die
modernen Badezimmer sind sehr geräumig und mit
Dusche/WC sowie einem Fön ausgestattet. Außerdem habt
ihr einen eigenen Balkon, auf dem ihr das Wetter genießen
könnt. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das WLAN des
Hotels kostenlos zu nutzen. Einem unvergesslichen Urlaub
steht also nichts mehr im Wege. In diesem Hotel könnt ihr
auch Meerblickzimmer buchen.

AUSSTATTUNG
Das Hotel ist sehr modern eingerichtet, sodass keine
Wünsche offen bleiben - die Rezeption ist rund um die Uhr
besetzt und steht euch jederzeit bei Fragen zur Verfügung.
Der Lounge-Bereich lädt zum Entspannen ein und auch der
Außenbereich hat einiges zu bieten: Neben dem
Swimmingpool und einem Whirlpool gibt es auch genügend
Sonnenliegen, auf denen ihr es euch mit einem Drink von der
Poolbar gemütlich machen könnt.

VERPFLEGUNG
Am abwechslungsreichen Buffet könnt ihr morgens und
abends in toller Atmosphäre schlemmen und es euch so
richtig gut gehen lassen! Halbpension ist bereits im Preis
enthalten, wahlweise könnt ihr die Vollpension oder All
inclusive hinzu buchen. Wer sich für die Vollpension
entscheidet, bekommt auch mittags eine warme Mahlzeit.
Wenn ihr All inclusive bucht, bekommt ihr zusätzlich von
10:00-23:30 Uhr Getränke und kleine Snacks wie Hamburger,
Sandwiches oder Pommes von 10:00-18:00 Uhr.  

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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