
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

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

[Shopping: 200 m]
[Veggy friendly]
[Gratis  W-LAN]
[Strand: 700 m]

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

[Pool]

Der Poolbereich eines unserer Secret Hotels

Beispielfoto eines Hotelzimmers
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DIE LAGE
Die genaue Lage eures Hotels ist zwar noch top secret, aber
eines ist sicher: Sonne, Party, Strand und jede Menge Fun
sind garantiert! In wenigen Gehminuten erreicht ihr den
wunderschönen Sandstrand, wo ihr euch sonnen oder ins
kühle Nass springen könnt. Restaurants, Bars und Clubs
befinden sich in unmittelbarer Umgebung und auch die
ersten Shoppingmöglichkeiten sind nur wenige Meter von
eurem Hotel entfernt.

EURE ZIMMER
Zur Ausstattung der gemütlichen Zimmer gehören ein Bad
mit Dusche/WC, SAT-TV und natürlich auch ein Balkon, auf
dem ihr gemeinsam die Sonne genießen und die nächsten
Tage planen könnt. Damit ihr auch an heißen Sommertagen
einen kühlen Kopf behaltet, könnt ihr euch mit der
Klimaanlage die nötige Erfrischung verschaffen (diese steht
euch von Juni bis September zur Verfügung).

AUSSTATTUNG
In eurem Hotel findet ihr alles, was ihr für den perfekten
Urlaub braucht. Genießt die Sonne am Hotelpool und
plantscht im kühlen Nass. Auch für Verpflegung ist natürlich
gesorgt: Lasst euch im Restaurant und an der Hotelbar
verwöhnen! Um eure Wertsachen sicher zu verstauen, habt
ihr die Möglichkeit einen Safe zu mieten. Natürlich steht euch
auch kostenloses WLAN zur Verfügung, damit ihr mit euren
Lieben zu Hause in Kontakt bleiben und ihnen von euren
Urlaubserlebnissen berichten könnt.

VERPFLEGUNG
Morgens und abends steht euch ein reichhaltiges Buffet zur
Verfügung, an dem ihr nach Herzenslust schlemmen könnt.
Bei der Buchung von Vollpension könnt ihr auch mittags eine
warme Mahlzeit zu euch nehmen. Wer All inclusive bucht,
kann sich zudem zwischen 10:00 Uhr und 23:00 Uhr an der
Bar und im Restaurant mit kühlen Getränken versorgen.
Lasst es euch gut gehen!

Für Infos und Buchung hier klicken
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