
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[Gratis Klimaanlage]
[Safe gg. Gebühr]

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

[Disco: 300 m]
[Vollbad]
[Balkon]
[SAT-TV]

So könnte euer Appartement aussehen

So könnte euer Schlafzimmer aussehen

Beispielfoto einer Küche

Beispielfoto Wohn- und Schlafbereich

Appartements
Niudor

DIE LAGE
Die modernen Appartements befinden sich mitten in Lloret de
Mar. Von hier aus könnt ihr alles bequem zu Fuß erreichen,
denn zum Strand sind es nur 400 Meter und zur Partymeile
mit zahlreichen Bars und Diskotheken gerade einmal 300
Meter. Außerdem habt ihr sämtliche Einkaufsmöglichkeiten
und auch die Shoppingstraße direkt vor der Tür, sodass ihr
eure Einkäufe nicht weit schleppen müsst.

EURE ZIMMER
In eurem Appartement  gibt es je nach gebuchter Kategorie
ein bzw. zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit
Schlafsofa. Zur weiteren Ausstattung gehören ein
Badezimmer mit Dusche/WC, eine voll ausgestattete
Küchenzeile, ein Flachbildfernseher und eine Klimaanlage.
Natürlich habt ihr auch einen Balkon, auf dem ihr abends
entspannt auf die Nacht anstoßen könnt. Handtücher
bekommt ihr für 2 Euro an der Rezeption und Bettwäsche
könnt ihr euch für 3 Euro leihen.

AUSSTATTUNG
Die freundlichen Mitarbeiter an der Rezeption sind rund um
die Uhr für euch da und ihr habt hier auch die Möglichkeit,
eure Wertsachen gegen eine kleine Gebühr in einem Safe
aufzubewahren.  Für den kleinen Hunger zwischendurch
stehen euch Verkaufsautomaten zur Verfügung, an denen ihr
euch Drinks oder Snacks kaufen könnt. Außerdem gibt es hier
auch WLAN, welches ihr gegen einen kleinen Aufpreis
problemlos nutzen könnt.

VERPFLEGUNG
Die Küchenzeile ist mit allem ausgestattet, was ihr für euer
perfektes Dinner benötigt. Im Supermarkt um die Ecke gibt
es alles was ihr braucht um euch selbst zu verpflegen. Wenn
ihr mal keine Lust habt zu kochen, findet ihr in unmittelbarer
Umgebung zahlreiche Restaurants und Snackbars.
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