
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 450 m]
[W-LAN gg. Gb.]
[Strand: 400 m]

[Disco: 800 m]
[Vollbad]
[SAT-TV]

[Pool]

 

 

 

 

Appartements
Dalia

DIE LAGE
Eingebettet in die wunderschönen Gässchen Lloret de Mars
findet ihr die Appartements Dalia. Nach nur 400 Metern seid
ihr schon am Strand und könnt euch in die erfrischenden
Fluten stürzen. Zur Partymeile mit den angesagten Clubs sind
es gerade mal 800 Meter, ihr habt es also nicht allzu weit bis
ihr mitten im Getümmel seid. Rund um das Appartement gibt
es zudem viele Restaurants sowie Einkaufsmöglichkeiten, die
fußläufig in Kürze zu erreichen sind.

EURE ZIMMER
Die Appartements sind rustikal und gemütlich eingerichtet.
Neben einem Bad mit Dusche/WC und SAT-TV gibt es auch
eine Klimaanlage, damit ihr an heißen Sommertagen nicht ins
Schwitzen kommt. Außerdem gibt es eine kleine Küchenzeile
mit Mikrowelle, Toaster und Kühlschrank. Handtücher sowie
Bettwäsche bekommt ihr für jeweils 3 Euro an der Rezeption.
Je nach Personenanzahl habt ihr ein zusätzliches
Schlafzimmer mit Schlafsofa im Wohnzimmer, oder sogar 2
separate Schlafzimmer.

AUSSTATTUNG
Alle, die eine Pause vom Strand brauchen, können es sich am
Pool oder auf der Dachterrasse des Gebäudes gemütlich
machen und dort die spanische Sonne genießen. Außerdem
bietet euch die Appartementanlage eine Rezeption, an der ihr
einen Safe mieten könnt (gegen Gebühr) und eine Lounge
mit einem Billardtisch. Zugang zum WLAN gibt es gegen eine
geringe Gebühr.

VERPFLEGUNG
Hier ist Selbstverpflegung angesagt. Die nächsten
Einkaufsmöglichkeiten sind nicht weit entfernt und in der
Küchenzeile findet ihr alles, um einfache und schnelle
Gerichte zuzubereiten. Alternativ könnt ihr auch in eines der
vielen Restaurants in der Umgebung gehen und dort lecker
essen. Lasst es euch gut gehen!
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