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Aquahotel Aquamarina & Spa

DIE LAGE
Die schöne Hotelanlage mit ihrer einzigartigen Architektur
befindet sich gerade einmal 300 Meter vom wunderschönen
Sandstrand entfernt. Auch die Shoppingmeile sowie
zahlreiche Bars und Diskotheken sind zu Fuß schnell
erreichbar. Das Aquahotel Aquamarina bietet somit die
perfekte Ausgangslage für alle Strand- und Partyurlauber!

EURE ZIMMER
Die komfortablen Zimmer sind sehr geräumig und modern
ausgestattet. Sie verfügen über ein Bad mit Dusche/WC und
Fön, Telefon, TV und eine Minibar. Natürlich sind die Zimmer
klimatisiert, damit ihr euch an heißen Sommertagen etwas
Abkühlung verschaffen könnt. Mit dem Mietsafe habt ihr die
Möglichkeit, eure persönlichen Wertgegenstände sicher zu
verstauen. Auch ein Balkon gehört zur Ausstattung eures
Zimmers. Auf diesem könnt ihr euch sonnen oder Postkarten
an eure Liebsten schreiben.

AUSSTATTUNG
Die Aquahotels stehen für höchsten Qualitätsstandard, was
sich an der Ausstattung und beim Service zeigt. Das
klimatisierte Hotel lässt keine Wünsche offen und eignet sich
perfekt, um sich vom stressigen Alltag zu erholen und einfach
mal abzuschalten. Neben einer großen Poolarea mit
kostenlosen Sonnenliegen verfügt das Hotel über eine
Spielhalle, eine gemütlich eingerichtete Lounge, Restaurants
und mehreren Bars, an denen ihr leckere Cocktails genießen
könnt. Wer möchte, kann gegen eine geringe Gebühr den
Spa- und Wellnessbereich nutzen, wo unter anderem ein
Hallenbad und ein Fitnesscenter zur Verfügung stehen. WLAN
ist im gesamten Hotel kostenlos.

VERPFLEGUNG
Im Urlaub darf natürlich die kulinarische Verwöhnung nicht zu
kurz kommen. Im Restaurant des Hotels steht euch in den
Morgen- und Abendstunden ein leckeres und reichhaltiges
Buffet zur Verfügung, an dem ihr euch ausgiebig bedienen
könnt. Lasst es euch so richtig gut gehen und schlemmt was
das Zeug hält! Wer rundum versorgt sein möchte, bucht
einfach die Vollpension dazu. Dann könnt ihr euch auch zum
Mittagessen an den abwechslungsreichen Speisen bedienen.
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