
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen
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Der Poolbereich eines unserer Secret Hotels

S

Beispielfoto eines Buffets

***
Secret Stay Malgrat de Mar 3***

DIE LAGE
Ihr wisst zwar im Voraus nicht genau welches euer Hotel sein
wird, aber eines ist sicher: Es wird die perfekte Lage für einen
fun-tastischen Sommerurlaub haben! Nur wenige
Gehminuten trennen euch vom wunderschönen Sandstrand
und verschiedene Bars, Clubs und Restaurants sowie diverse
Einkaufsmöglickeiten befinden sich in nächster Nähe. Ihr
könnt also alles bequem und schnell zu Fuß erreichen.

EURE ZIMMER
Die Zimmer aller Secret Hotels sind freundlich eingerichtet
und mit einem eigenen Bad mit Dusche/WC ausgestattet.
Natürlich habt ihr auch einen Balkon, auf dem ihr das tolle
Wetter genießen könnt. Außerdem gibt es auch die
Möglichkeit einen Safe zu mieten, damit ihr eure Wertsachen
guten Gewissens verstauen könnt.

AUSSTATTUNG
Euer Secret Hotel bietet euch alles, um einen entspannten
Sommerurlaub zu verbringen. Auf der traumhaften
Sonnenterrasse könnt ihr relaxen und euch bräunen, um
dann einen Sprung in den erfrischenden Pool zu wagen.
Bevor es abends auf die Piste geht, könnt ihr euch einen
leckeren Drink in der Hotelbar gönnen. Natürlich steht euch
auch WLAN (gegen Gebühr) zur Verfügung, damit ihr immer
up to date seid und mit euren Freunden zu Hause in Kontakt
bleiben könnt.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant serviert euch das freundliche Servicepersonal
kulinarische Köstlichkeiten! Morgens und abends werden
euch verschiedenste Gerichte in Buffetform gereicht. Wer
Vollpension bucht, kann sich auch mittags daran bedienen.
Wenn ihr euch für die All inclusive Verpflegung entscheidet,
könnt ihr euch zusätzlich zwischen 11:00 Uhr und 22:00 Uhr
(Zeiten können je nach Hotel leicht variieren) mit Getränken
versorgen. Lasst es euch gut gehen!
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