
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Gepäckraum]
[Shopping: 0 m]
[W-LAN gg. Gb.]

[Strand: 10 m]
[Disco: 100 m]

[Dusche]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

Der Blick auf das Hotel vom Strand aus

Ein Schlafzimmer des Hotels

Der schöne Poolbereich

Das vielseitige Buffet

****
Hotel H-Top Royal Sun

DIE LAGE
Ihr seid auf der Suche nach einem Hotel das super zentral
liegt und von dem aus ihr sowohl den Strand als auch die
Clubs in kürzester Zeit erreicht? Dann seid ihr im H-TOP Royal
Sun genau richtig! Das moderne Hotel liegt direkt an der
Promenade von Santa Susanna und der Strand ist
unmittelbar vor eurer Tür. Trotz der eher ruhigen Lage sind
es nur wenige Meter zu den ersten Diskotheken und Bars,
und ihr habt es nach einer langen Partynacht nicht weit, bis
ihr in euer Bett fallen könnt. Sonne, Party, Strand und FUN
sind hier garantiert!

EURE ZIMMER
Euer Zimmer hat an Ausstattung alles zu bieten, um euren
Urlaub perfekt zu machen. Neben einem Telefon, SAT-TV und
einem Mietsafe verfügt es auch über ein Bad mit Dusche/WC,
in dem ihr euch für die Partynächte stylen könnt. Die
kostenlose Klimaanlage sorgt für Abkühlung in den heißen
Sommernächten. Auf eurem Balkon könnt ihr gemütlich
zusammensitzen und den Tag Revue passieren lassen.

AUSSTATTUNG
Das Hotel hat alles zu bieten, was ihr für einen
unvergesslichen Sommerurlaub braucht. In der Lobby des
findet ihr die Rezeption, die rund um die Uhr besetzt ist. Der
wunderschöne Außenbereich lädt dazu ein sich in den
Sonnenliegen zu entspannen oder einen Sprung in den
erfrischenden Hotelpool zu wagen. Wer sich auch von Innen
abkühlen will, kann sich von den charmanten Barkeepern an
der Poolbar einen leckeren Cocktail mixen lassen. Sowohl im
Restaurant als auch an der Hotelbar werdet ihr kulinarisch
versorgt. Lasst es euch gut gehen!

VERPFLEGUNG
Im Restaurant könnt ihr euch zum Frühstück und Abendessen
am reichhaltigen Buffet bedienen und euch für den Tag
stärken. Bei der großen Auswahl an Speisen ist für jeden
etwas dabei! Für alle die All inclusive buchen, gibt es auch
mittags eine warme Mahlzeit. Zudem bekommt ihr dann von
10:00 bis 24:00 Uhr Drinks for free, sowohl Softdrinks als
auch lokale alkoholische Getränke.

Für Infos und Buchung hier klicken
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