
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 400 m]
[Veggy friendly]
[Gratis  W-LAN]
[Strand: 800 m]

[Disco: 400 m]
[Vollbad]
[Balkon]
[SAT-TV]

[Pool]

Außenansicht mit Poollandschaft

Die einladende Dachterrasse

Gemütliche Zimmer und moderne Zimmer

Moderne und gemütliche Hotellobby

***
Hotel Calypso

DIE LAGE
Das *** Hotel Calypso ist zentral gelegen, sodass alle
wichtigen Punkte schnell und bequem zu Fuß zu erreichen
sind. Nur 400 Meter entfernt findet ihr die ersten kleinen
Läden, in denen ihr Souvenirs für eure Liebsten kaufen könnt.
Den wunderschönen Sandstrand von Salou erreicht ihr nach
nur wenigen Gehminuten und auch Bars, Clubs und
Restaurants sind nur einen Katzensprung vom Hotel entfernt.

EURE ZIMMER
Die hellen und modern eingerichteten Zimmer sind
klimatisiert und erwarten euch mit einem voll ausgestatteten
Bad. Des Weiteren trägt ein SAT-TV dazu bei euren
Aufenthalt angenehm zu gestalten. Damit eure Wertsachen
sicher verstaut sind, habt ihr die Möglichkeit gegen eine
geringe Gebühr einen Safe zu mieten. Natürlich habt ihr auch
einen eigenen Balkon, auf dem ihr die Sonne genießen und
es euch gut gehen lassen könnt.

AUSSTATTUNG
Hier wird es nie langweilig! In der wunderschönen und großen
Poollandschaft könnt ihr tagsüber die Sonne genießen und im
kühlen Nass plantschen. Die Aktiven unter euch können sich
beim Tischtennis, am Billardtisch oder in der Bowlingbahn
des Hotels austoben.  Abends erwartet euch ein tolles
Abendprogramm mit hoteleigenen Musicalproduktionen und
vielem mehr. WLAN  ist für euch kostenlos, so könnt ihr mit
den Daheimgebliebenen in Kontakt bleiben und sie mit euren
Urlaubsbildern neidisch machen.

VERPFLEGUNG
Genießt die spanische Küche und bedient euch nach
Herzenslust am reichhaltigen Buffet. Wählt zwischen
Halbpension (Frühstück und Abendessen), Vollpension
(zusätzlich Mittagessen) und All inclusive (zusätzlich zu den
Mahlzeiten Getränke zwischen 10:00 Uhr und 24:00 Uhr).
Gelegentlich finden Themenabende statt, bei denen euch
beispielsweise die katalanische oder die italienische Küche
näher gebracht wird.

Für Infos und Buchung hier klicken
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