
Deine Traumunterkunft von FUN-Reisen

[teilw. gratis W-LAN]
[Safe gg. Gebühr]

[Shopping: 500 m]
[Veggy friendly]
[Strand: 200 m]
[Balkon teilw.]
[Disco: 800 m]

[Dusche]
[Pool]

Entspannt am Pool

Hier seid ihr immer herzlich Willkommen

Die gemütlichen Appartements

Das Hotel

Appartements
Ourasol

DIE LAGE
Die Ourasol Appartements haben die perfekte Lage! Sie
befinden sich nur ca. 200m vom wunderschönen Sandstrand
entfernt, an dem ihr super entspannen könnt. Zum Strip mit
unzähligen Bars und Diskotheken sind es ebenfalls nur 5
Gehminuten, sodass ihr auch abends schnell im Zentrum des
Nachtlebens seid. Die wunderschöne Altstadt Albufeiras
erreicht ihr ganz easy mit dem Bus nach circa 3km.

EURE ZIMMER
Eure Studios/Appartements sind freundlich und gemütlich
eingerichtet, sodass ihr euch gleich wie zu Hause fühlen
könnt. Die Studios bieten euch einen kombinierten
Wohn-/Schlafraum. Bei einer Belegung mit 3 oder 4 Personen
werdet ihr in einem Appartement mit separatem
Schlafzimmer untergebracht, welche teilweise über einen
Balkon verfügen. In eurem Badezimmer mit Dusche könnt ihr
euch abends ganz in Ruhe für unvergessliche Nächte in
Albufeira fertig machen. Die Küchenzeile bietet euch die
Möglichkeit euch gegenseitig zu bekochen und die
portugiesischen Spezialitäten zu verarbeiten. Für eure
Wertsachen steht selbstverständlich ein Mietsafe bereit.

AUSSTATTUNG
Die Appartementanlage verfügt über eine Lobby sowie über
eine 24h Rezeption, welche euch jederzeit bei Fragen
weiterhilft. Außerdem steht euch ein Gaming-Room zur
Verfügung, in welchem ihr mit Freunden vor dem Abend noch
eine Partie Billard spielen könnt. Ihr habt heute mal keine
Lust auf den Strand? Kein Problem, der vorhandene Pool
bietet euch eine super Erfrischung. Hier stehen Liegen zur
kostenfreien Benutzung bereit.

VERPFLEGUNG
In diesen Appartements sind euch keine Grenzen gesetzt!
Hier könnt ihr nach Herzenslust kochen und euer Proviant
lagern. Ihr verpflegt euch voll und ganz selbst und könnt
jeden Tag neu entscheiden, was es zu Essen gibt und werdet
nicht durch festgelegte Essenszeiten eingeschränkt. Keine
Lust zu kochen? In der Nähe gibt es viele günstige
Restaurants, in denen ihr super lecker essen könnt.

Für Infos und Buchung hier klicken
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