
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[teilw. gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 800 m]
[Veggy friendly]
[Strand: 700 m]

[Disco: 850 m]
[Dusche]
[Balkon]
[SAT-TV]

[Pool]

Beispielfoto des Poolbereichs
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***
Secret Stay Salou 3***

DIE LAGE
Wo genau sich euer Hotel befindet ist zwar noch geheim,
aber eines ist sicher: Es hat eine tolle Lage für einen
erholsamen und unvergesslichen Urlaub! Nur wenige
Gehminuten trennen euch vom wunderschönen Sandstrand,
an dem ihr relaxen und euch die perfekte Sommerbräune
holen könnt. Auch Bars, Clubs und Einkaufsmöglichkeiten
befinden sich in nächster Nähe und können bequem zu Fuß
erreicht werden.

EURE ZIMMER
Die freundlich eingerichteten Zimmer sind mit einem Bad mit
Dusche/WC  und SAT-TV ausgestattet. Auf eurem Balkon
könnt ihr gemeinsam chillen und Postkarten an eure Liebsten
schreiben, damit auch sie erfahren was ihr in Spanien so alles
erlebt. In den Sommermonaten (Juni bis September) steht
euch zudem eine Klimaanlage zur Verfügung, damit ihr auch
an heißen Sommertagen einen kühlen Kopf behaltet.

AUSSTATTUNG
In eurem Secret Hotel gibt es alles, was ihr für einen fun-
tastischen Urlaub braucht. In der gemütlichen Lobby findet
ihr die Rezeption, an der ihr die Möglichkeit habt einen Safe
zu mieten. Am Hotelpool könnt ihr euch die Sonne auf den
Bauch scheinen lassen und euch erfrischen. Auch für die
kulinarische Verwöhnung ist natürlich gesorgt. Im Restaurant
erwartet euch ein reichhaltiges Buffet und an der Bar könnt
ihr euch einen leckeren Cocktail gönnen, bevor ihr in eine
aufregende Partynacht startet.

VERPFLEGUNG
Morgens und abends könnt ihr euch nach Herzenslust am
reichhaltigen Buffet bedienen. Wer auch mittags gerne warm
isst, hat die Möglichkeit Vollpension dazu zu buchen. Wenn
ihr euch für die All inclusive Option entscheidet, könnt ihr
euch zudem zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr Getränke an
der Bar und im Restaurant holen.

Für Infos und Buchung hier klicken
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