
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 200 m]
[Gepäckraum]

[Gratis  W-LAN]
[Strand: 350 m]

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

[Pool]

 

 

 

 

****
Aquahotel Montagut

DIE LAGE
In zweiter Strandreihe gelegen, befindet sich das ****+ Suite-
Hotel Montagut. Die zentrale, aber dennoch ruhige Lage,
zeichnet dieses Hotel aus. Nach nur 350 Metern seid ihr
schon am wunderschönen Sandstrand angelangt, an dem ihr
euch sonnen und vom stressigen Alltag erholen könnt. Gleich
um die Ecke findet ihr die ersten Bars und Diskotheken und
auch die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind schnell und
bequem zu Fuß zu erreichen.

EURE ZIMMER
Die Suiten bestehen aus einem Schlafzimmer sowie einen
separaten Wohnraum mit Schlafsofa und können mit bis zu
vier Personen belegt werden. Im großzügigen Badezimmer
mit Dusche/WC und Fön habt ihr genügend Platz, um euch für
die anstehende Partynacht zu stylen. Natürlich gibt es auch
einen TV, ein Telefon und eine Klimaanlage. Gegen einen
geringen Aufpreis habt ihr die Möglichkeit, einen Safe zu
mieten oder euch an der Minibar zu bedienen. Ein Balkon
zum gemütlichen Zusammensitzen darf natürlich auch nicht
fehlen.

AUSSTATTUNG
Die Aquahotels zeichnen sich durch höchste Qualität aus, was
sich sowohl am Service als auch an der Ausstattung des
Hotels zeigt. Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt und
die freundlichen Mitarbeiter stehen euch jederzeit zur
Verfügung. Damit die sozialen Netzwerke auch im Urlaub
gepflegt werden können, habt ihr die Möglichkeit, das
kostenlose WLAN in der Lobby zu nutzen. Im Poolbereich
stehen euch kostenlose Sonnenliegen zur Verfügung, auf
denen ihr relaxen und euch von der vergangenen Partynacht
erholen könnt. Kulinarisch verwöhnt werdet ihr im
Restaurant, in der Cafeteria und in der Hotelbar.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant bekommt ihr morgens und abends ein
abwechslungsreiches Buffet serviert, an dem ihr euch satt
essen und nach Herzenslust schlemmen könnt. Wer die
Vollpension bucht, hat auch mittags die Möglichkeit, sich am
Buffet zu bedienen.
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