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Secret Stay Calella 3***

DIE LAGE
Euer Secret Hotel ist in jedem Fall zentral gelegen und bietet
euch den perfekten Ausgangspunkt für einen FUN-tastischen
Urlaub. In wenigen Minuten seid ihr am wunderschönen
Sandstrand angelangt, wo ihr euch in der Sonne brutzeln
oder mit euren Freunden eine Runde Beachvolleyball zocken
könnt. Auch die angesagten Bars und Clubs sowie die
Einkaufsstraße mit zahlreichen Shoppingmöglichkeiten
erreicht ihr in wenigen Gehminuten.

EURE ZIMMER
Die Zimmer der Secret Hotels sind freundlich eingerichtet
und haben ein eigenes Bad mit Dusche/WC. Natürlich ist auch
ein Balkon vorhanden, auf dem ihr gemütliche Stunden
verbringen und die Sonne genießen könnt. Außerdem könnt
ihr einen Safe mieten, um eure Wertsachen sicher zu
verstauen. Ihr habt also alles was ihr braucht und werdet
euch sicher wohl fühlen!

AUSSTATTUNG
In der geschmackvoll eingerichteten Lobby findet ihr die
Rezeption, an der euch das freundliche Hotelpersonal mit Rat
und Tat zur Seite steht. Tagsüber könnt ihr auf der
Sonnenterrasse relaxen oder einen Sprung in den Pool
wagen. Im hoteleigenen Restaurant werden euch leckere
Speisen serviert. Um euch auf die bevorstehende Partynacht
einzustimmen, könnt ihr in der Hotelbar den einen oder
anderen Drink zu euch nehmen.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant des Hotels wartet bereits das kompetente
Servicepersonal auf euch, um euch einen kulinarischen
Hochgenuss zu bieten. Die Mahlzeiten werden in Form eines
reichhaltigen Buffets serviert, sodass jeder auf seine Kosten
kommt. Je nach gebuchter Verpflegung habt ihr die
Möglichkeit euch morgens, mittags und abends daran zu
bedienen und nach Herzenslust zu schlemmen. Guten
Appetit!
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