
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 500 m]
[Gepäckraum]

[W-LAN gg. Gb.]
[Strand: 50 m]
[Disco: 400 m]

[Dusche]
[SAT-TV]
[Balkon]

[Pool]

Die Poolarea des Hotels

Das Meer direkt vor der Tür

2014 frisch renoviert!

 

***
Hotel Clumba

DIE LAGE
Hier habt ihr das Meer mit der Bucht von Son Moll
wortwörtlich direkt vor der Tür. Nicht nur, dass ihr im 3* Hotel
Clumba nur einen Katzensprung vom feinsandigen Strand
und dem glasklaren Mittelmeer entfernt seid - ihr habt auch
die bekanntesten Clubs und Diskotheken Cala Ratjada's in
Hotelnähe. Das Zentrum des kleinen Ortes erreicht ihr nach
einem kurzen Fußmarsch. Ob ihr einfach nur ein Souvenir für
die daheim gebliebenen besorgen möchtet, oder beim
Italiener um die Ecke das All you can eat Mittagsspecial
ausnutzen wollt, bleibt ganz euch überlassen.

EURE ZIMMER
Durch die Renovierung 2014 erstrahlen die Zimmer im neuen
Glanz! Auf SAT-TV, Telefon, einen Mietsafe und ein Bad mit
Dusche/WC und Föhn müsst ihr auch in diesem 3* Haus nicht
verzichten. Die Klimaanlage nicht zu vergessen - bei diesen
Temperaturen ja ein &quot;Must Have&quot;! Wenn ihr das
Glück habt, ein Zimmer mit Meerblick zu ergattern, könnt ihr
vom Balkon aus den Blick über die Bucht genießen.

AUSSTATTUNG
Bei eurer Ankunft empfängt euch die 24-Stunden besetzte
Rezeption, sodass ihr direkt in euren Urlaub starten könnt.
Auf den drei Etagen des Hotels findet ihr neben den 120
Zimmern auch das klimatisierte Restaurant und eine Lounge
mit SAT-TV. Wer mal keine Lust auf Strand hat, kann sich
wunderbar auf den Liegen am Pool entspannen. Eine
Erfrischung könnt ihr euch direkt an der Poolbar holen (nicht
inklusive). Einen traumhaften Blick habt ihr von der Terrasse
der zweiten Bar aus, denn diese liegt auf einem Felsen direkt
über dem Meer.

VERPFLEGUNG
Im hoteleigenen Restaurant mit Meerblick stärkt ihr euch
morgens am reichhaltigen Frühstücksbuffet für den Tag. Als
Basis für die lange Partynacht bedient ihr euch auch abends
am Buffet, denn Halbpension ist hier inkludiert. Als kleines
Special bietet euch das Hotel Show-Cooking an. Für den
kleinen Hunger zwischendurch könnt ihr euch zusätzlich
etwas an der Snackbar kaufen.

Für Infos und Buchung hier klicken
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