
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Gepäckraum]

[Shopping: 5 min]
[Gratis  W-LAN]

[Disco: 5 min]
[Strand: 20 m]

[Gratis Safe]
[Vollbad]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

Die gepflegten Zimmer

Die Aussenansicht des Hotels

Hier geniesst Ihr die leckeren mexikanischen und
internationalen Speisen

Relaxen am hoteleigenen Swimmingpool

***
Hotel Beachscape Kin Ha

DIE LAGE
Das wunderschöne ***+ Hotel Beachscape Kin Ha besticht
durch seine einmalige Lage. Es befindet sich direkt am
langen Sandstrand und ihr habt das türkisblaue Meer gleich
vor der Tür. Einfach traumhaft! Hier lässt es sich wunderbar
relaxen und ihr werdet euch wie im Paradies fühlen.
Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bars und
Diskotheken sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Auch
kulturell Interessierte kommen auf ihre Kosten: Durch die
zentrale Lage könnt ihr verschiedene archäologische
Mayastätten bequem besichtigen.

EURE ZIMMER
Die hellen Zimmer im Hotel Beachscape Kin Ha sind sehr
geräumig und wunderschön eingerichtet. Hier könnt ihr euch
ideal erholen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Zur
Ausstattung eures modernen Hotelzimmers gehören ein
Kingsize- oder 2 Queensize-Betten, ein voll ausgestattetes
Badezimmer, Klimaanlage, Telefon, Fernseher sowie ein
kostenloser Safe, damit eure Wertsachen sicher verstaut
sind. Natürlich steht euch auch auf dem Zimmer gratis WLAN
zur Verfügung. Balkon bzw. Terrasse ist ebenfalls vorhanden,
damit ihr gemeinsam zusammensitzen und das herrliche
Wetter genießen könnt. Lasst es euch gut gehen!

AUSSTATTUNG
Das Hotel der gehobenen Mittelklasse bietet euch alles, um
einen einmaligen und unvergesslichen Urlaub zu verbringen.
Neben einer  24-Stunden-Rezeption, einer Wechselstube,
kleinen Geschäften und einem Souvenirshop bietet die
Anlage auch medizinische Betreuung, eine Autovermietung
und eine Wäscherei. In der tropischen Gartenanlage könnt ihr
euch super entspannen und den Alltag vergessen. Wem es in
der mexikanischen Sonne zu heiß wird, der kann sich mit
einem Sprung in den Hotelpool erfrischen. In allen Bereichen
steht euch kostenloses WLAN zur Verfügung, damit ihr
jederzeit die neuesten Urlaubsfotos posten und alle
Daheimgebliebenen auf dem Laufenden halten könnt.

VERPFLEGUNG
Kulinarisch gesehen bleiben keine Wünsche offen! Das Resort
verfügt über zwei Restaurants, in denen euch die leckersten
Speisen aufgetischt werden. In Â�La AlbuferaÂ� gibt es ein
großes und abwechslungsreiches Buffet, an dem euch
internationale Spezialitäten vorgesetzt werden. Â�La
PalapaÂ� serviert euch schmackhafte
Meeresfrüchtespezialitäten und mexikanisches Essen. Hier ist
für jeden etwas dabei! Für den kleinen Hunger zwischendurch
gibt es eine Snackbar mit einer unbeschreiblichen Aussicht
auf den Strand und das Karibische Meer.  Dank der All
inclusive Verpflegung habt ihr sämtliche Mahlzeiten, Snacks
und natürlich auch Getränke im Reisepreis inkludiert.

Für Infos und Buchung hier klicken
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