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***
Hotel Fragata

DIE LAGE
Das Hotel Fragata hat die perfekte Ausgangslage für einen
unvergesslichen Strand- und Partyurlaub! Es liegt direkt an
der Strandpromenade und nur ein Katzensprung trennt euch
vom tiefblauen Meer und dem langen Sandstrand. Zahlreiche
Supermärkte, Restaurants und Bars findet ihr in nächster
Nähe und die Discostraße ist gerade mal zwei Gehminuten
entfernt. Ihr habt es also in den frühen Morgenstunden nicht
weit, bis ihr in euer Bett fallen und euch von eurer langen
Partynacht erholen könnt.

EURE ZIMMER
Die gemütlich eingerichteten Zimmer sind mit einem Bad mit
Dusche/WC, Telefon und SAT-TV ausgestattet. Natürlich gibt
es auch einen Safe (gegen Gebühr), in dem ihr eure
Wertsachen sicher verstauen könnt. Damit ihr auch im Urlaub
nicht auf Facebook und Co. verzichten müsst, habt ihr die
Möglichkeit, euch gegen einen geringen Zuschlag den
Zugang zum WLAN zu holen, damit ihr immer auf dem
Laufenden bleibt. Einige Zimmer haben sogar einen Balkon,
auf dem ihr mit euren Freunden chillen und die Sonne
genießen könnt.

AUSSTATTUNG
Das kleine aber feine Hotel hat an Ausstattung alles zu
bieten, was man für einen fun-tastischen Sommerurlaub
braucht! An der Rezeption empfängt euch das freundliche
Hotelpersonal und steht euch bei Fragen mit Rat und Tat zur
Seite. Für eure Verpflegung sorgen die charmanten
Servicekräfte im Restaurant und an der Hotelbar. Außerdem
habt ihr die Möglichkeit, eure Freunde bei einer Partie Billard
(gegen Gebühr) herauszufordern. Außerdem könnt ihr das
kostenlose WLAN des Hotels nutzen, um eure Lieben daheim
auf dem Laufenden zu halten und sie mit euren tollen
Urlaubsfotos neidisch zu machen.

VERPFLEGUNG
Im Restaurant des Hotels werdet ihr vom freundlichen
Hotelpersonal kulinarisch verwöhnt. Morgens könnt ihr euch
am reichhaltigen Buffet stärken und euch mit einem leckeren
Frühstück auf den Tag einstimmen. Auch am Abend habt ihr
die Möglichkeit, euch am abwechslungsreichen Buffet zu
bedienen. Wer auch mittags gerne im Hotel essen möchte,
kann sich ganz einfach die Vollpension dazu buchen.

Für Infos und Buchung hier klicken
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