
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 200 m]
[Gratis  W-LAN]
[Strand: 400 m]
[Balkon teilw.]

[Disco: 50 m]
[Dusche]
[SAT-TV]

[Pool]

Der schöne Schlafbereich

Eure voll ausgestattete Küche

Der Außenbereich mit Pool

Die moderne Rezeption der Appartements

Appartements
Safari

DIE LAGE
Die Appartements Safari liegen im Zentrum Calellas und ihr
erreicht alles in wenigen Minuten bequem zu Fuß. Der
wunderschöne Sandstrand ist gerade mal 400 Meter entfernt
und die erste Disco erreicht ihr nach nur 50 Metern. Ihr habt
es also nach der Party nicht weit nach Hause und könnt
direkt in euer Bett fallen. Auch Shoppingmöglichkeiten,
Restaurants und Bars erreicht ihr nach nur wenigen Metern.

EURE ZIMMER
Die Appartements wurden 2017 komplett renoviert und sind
daher sehr modern. Sie können mit bis zu fünf Personen
belegt werden und verfügen über ein Bad mit Dusche/WC
und Fön, SAT-TV und einen Mietsafe. Teilweise haben sie
auch einen Balkon, auf dem ihr mit euren Freunden
zusammen sitzen und die Sonne genießen könnt. Die
Klimaanlage sorgt an heißen Tagen für Abkühlung.

AUSSTATTUNG
Die Appartementanlage verfügt über eine Rezeption, an der
euch das freundliche Personal mit Rat und Tat zur Seite steht.
Im Außenbereich findet ihr einen Pool mit Sonnenterrasse, an
dem ihr euch tagsüber entspannen und euch in der Sonne
brutzeln lassen könnt. Abends genießt ihr leckere Drinks an
der Bar und stimmt euch auf die bevorstehende Partynacht
ein. WLAN ist für euch kostenlos, damit ihr jederzeit die
neuesten Urlaubsfotos posten könnt.

VERPFLEGUNG
Dank der voll ausgestatteten Küche habt ihr die Möglichkeit
euch selbst zu verpflegen und leckere Gerichte zuzubereiten.
Supermärkte gibt es gleich um die Ecke. Wenn ihr mal keine
Lust auf Kochen habt, könnt ihr aber auch gut und günstig
auswärts essen. Genießt leckere spanische Tapas in den
typischen Bodegas oder gönnt euch eine Pizza beim Italiener.
Hier findet ihr für jeden Geschmack etwas!
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