
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 500 m]
[Gepäckraum]

[W-LAN gg. Gb.]
[Strand: 400 m]

[Disco: 100 m]
[Vollbad]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

 

 

 

 

****
Hotel Riviera

DIE LAGE
Das wunderschöne,moderne und frisch renovierte Hotel
Riviera hat sich sein neues Sternchen verdient! Es ist nur
durch die Promenade vom Strand getrennt. Ihr erreicht somit
in kürzester Zeit das Meer und könnt euch ins kalte Nass
stürzen oder euch am feinen Sandstrand von der Sonne
bräunen lassen. Vor dem Hotel laden niedliche Caf&eacute;s
zu einem kühlen Getränk oder einem leckeren Eis ein.
Nebenan befindet sich eine der größten Discos von Santa
Susanna, sodass ihr nach dem Feiern sofort ins Bett fallen
könnt.

EURE ZIMMER
Eure frisch renovierten Zimmer sind hübsch eingerichtet und
verfügen über ein neues Badezimmer mit Dusche/WC,
Telefon, TV und einer Klimaanlage. Im Mietsafe könnt ihr eure
wertvollsten Sachen einschließen, damit sie sicher verstaut
sind. Dank des Balkons habt ihr die Möglichkeit, gemütlich
zusammenzusitzen und euch auf die bevorstehende
Partynacht einzustimmen.

AUSSTATTUNG
Dieses Hotel eignet sich hervorragend, um einfach mal
abzuschalten und den Alltag zu vergessen. Die Poolarea ist
der beste Ort, um nach einer langen Partynacht zu chillen
und die Sonne zu genießen. Der Swimmingpool sorgt für
ungebremsten Badespaß und verschafft euch die nötige
Abkühlung an heißen Sommertagen. Wem es in der Sonne zu
heiß wird, der kann sich einen kühlen Drink auf der Terrasse
genehmigen oder sich mit seinen Freunden bei einer Runde
Billard battlen. Für Entspannung pur sorgt der Spa-Bereich
(gegen Gebühr) mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool und
Fitnessstudio.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant erwartet euch morgens und abends ein
vielfältiges Buffet, an dem ihr alles findet was das Herz
begehrt. Hier könnt ihr ordentlich schlemmen und es euch
gut gehen lassen! Bei der großen Auswahl an mediterranen
Köstlichkeiten findet mit Sicherheit jeder etwas Passendes.
Halbpension ist bereits im Reisepreis inbegriffen. Alternativ
habt ihr die Möglichkeit, die Vollpension zu buchen, sodass
ihr zusätzlich ein Mittagessen bekommt. Außerdem habt ihr
auch die Möglichkeit, All inclusive zu buchen.

Für Infos und Buchung hier klicken
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