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„YOUNG, WILD, FREE“ ©
 wundervisuals - istockphoto.com
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Erlebt mit uns den Sommer eures Lebens.
Sonne, blauer Himmel, Strand, Meer, Party  

all night long, wach bleiben bis die
Wolken wieder lila sind.

Cocktails schlürfen, Metropolen erleben – 
Snapstories, bei denen jeder neidisch wird. 

Bilder für Instagram – 
Bloggerleben und ganz viel FUN.

Von der 4**** Sterne Hotelsuite bis hin zur 
eigenen Finca –

Poolparty und Sangria.
Sommermenschen.

Auf dem Catamaran in den Sonnenuntergang 
segeln, auf der Beachparty in das türkisfarbene 

Wasser hüpfen – braun werden.
Calella, Lloret de Mar, Mallorca, Goldstrand, 

Novalja und viele mehr.
Partyhimmel auf Erden.

Unsere Teamer – nur für euch da!
Freund, Partybuddy und jederzeit Helfer –

Jugendreise-Wegbegleiter.

Egal ob Bus, ob Flug,
ob Hotel, Finca oder Appartement,

ob schmales Budget,
dein Kundenwunsch ist uns Befehl!

Schon vor deiner Reise stehen wir dir mit 
coolen Tipps, Hotspots, Insiderwissen und 

Beratung zur Seite.

Wir greifen zurück auf über 16 Jahre
Erfahrung und langjährige Partner.

#nie ohne mein Team – Von der Abwicklung 
bis zum Ende eurer Reise.

Unvergessliche Tage, legendäre Nächte –
das FUN-Gefühl!

Nicht möglich ohne euch, unsere Gäste!



teamwork
Herzblut, FUN, Erfahrungen & Teamwork. Das ist es, was uns 
ausmacht! Von der Abwicklung bis zu eurer Heimreise stehen 
wir euch jederzeit zur Seite. Wir, die FUN-Family im Heimat-
hafen Hamburg, geben zu jeder Zeit unser Bestes, euch zu ent-
spannten Preisen in die Party-Hotspots Europas zu bringen. 
Wir legen viel Wert auf einen reibungslosen Buchungsablauf, 
auf langjährige Partner und auf zuverlässiges Personal – denn 
bei uns steht der Kunde, also ihr, an erster Stelle. Mit geregel-
ten Abläufen und Organisationsgeschick haben wir in unseren 
16 Jahren Geschäftserfahrung schon viele Jugendreisen /  
Partyreisen erfolgreich umgesetzt. 

Damit euch während eurer Reisen immer* persönliche An-
sprechpartner zur Seite stehen, stellen wir für euch kompe-
tente Reiseleiterteams in unseren Urlaubsorten bereit. Unsere 
Teamer werden von uns persönlich ausgebildet und müssen 
sich in Schulungsseminaren bei uns in Hamburg durch Auf-
gaben und Einstellungstests beweisen. Nur die Besten der  
Besten dürfen zu euch, unseren VIP’s, in die Zielgebiete rei-
sen! Der Teamer ist für euch großer Bruder / große Schwester 
und in jeder Notlage zu jeder Zeit euer Helfer. Er motiviert 
& animiert euch in eurem Urlaub aktiv zu sein und wird da-
durch am Ende ein Teil eurer unvergesslichen Momente sein! 
Als Fotograf hält er eure Erlebnisse fest und als Partyguide / 
Begleiter schlägt er euch Ideen vor, lässt euch aber natürlich 
frei entscheiden. Bei uns gilt „Alles kann, nichts muss“ – es 
gibt kein gezwungenes Programm. 
Der Teamer weiß immer, wo die DIE ultimative Party steigt 
und zeigt euch als Freund die Hotspots in eurem Urlaub. Er 
organisiert eure Ausflüge und begleitet euch auch auf diesen. 
Tag und Nacht gibt er 110% und legt sich für eure Reisen ins 
Zeug – das ist unser FUN-Versprechen.

*In der Nebensaison Reiseleitung über unsere Partneragenturen

Makes The Dream Work!
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unsere teamer...
… sind 24/7 für euch erreichbar

… nehmen euch in Empfang und informieren euch über den Ablauf der Reise

… checken mit euch gemeinsam in eure Unterkunft ein

… verraten euch die exklusiven Insidertipps

… versorgen euch täglich durch Aushänge mit dem neusten Programm für die nächsten Tage (Day- & Nightprogramm) 

… verleihen euch  beim täglichen Beachpoint kostenloses Beach-Equipment

… rocken mit euch jede Nacht, egal ob Schaum- oder Mottoparty – unsere Teamer sind immer am Start!

… garantieren euch viel FUN auf unseren Ausflügen und begleiten diese

… kontrollieren rege  lmäßig die Hotels und deren Qualität

… bieten euch Hilfe und Unterstützung im Urlaubsort an

… beantworten euch jede Frage und stehen euch mit Rat und Tat als Freund zur Seite

… nehmen eure Anliegen und Probleme Ernst und kümmern sich zuverlässig um eine Lösung

… organisieren natürlich auch eure Heimreise

und umarmen euch am Ende der Reise gebührend „ Bye Bye und bis zum nächsten Jahr!“ 

wir für euch!

Gemeinsam für euch #NIEOHNEUNSERTEAM  
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office crew

cHARLOTTE

DOMINIk

PETE

ROBERT

ANNI

PATRIck

SOHAIL

LENA

SABRINA

RUDI

MARTA

JO

SvEN

JENNy

MAgDALENA

MARvIN

SINA

gUIDO

ANNA

LEA

ANNE

LISA

LORA

LUcy

Wir sind jung, dynamisch und 
lieben, was wir tun. Unser 
höchstes Ziel ist es, euch eine 
unvergessliche Reise zu ermög-
lichen. Mit Herz, Erfahrung und 
Knowhow stehen wir euch je-
derzeit in Urlaubsfragen zur 
Seite. Wir legen viel Wert auf 
geregelte Abläufe, auf zuver-
lässige und langjährige Partner 
sowie auf eine harmonische 
Arbeitsatmosphäre. Allesamt 
sind wir reisebegeistert und 
checken natürlich auch in eu-
ren Urlaubsorten regelmäßig, 
was es Neues gibt. Aber nicht 
nur beruflich sind wir eine Ein-
heit, sondern auch privat ein 
starkes Team. Die Sucht der 
FUN-Crew? – Am liebsten jeden 
Tag Sushi!  

MARTIN

kATHRIN

?
Bewirb dich unter: 

fun-jugendreisen.de/Jobs

SEI DABEI!
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fun reisen – mit sicherheit eine gute wahl

HANSE MERkUR
Mit Sicherheit gut versichert
Seit Jahren ist die Hanse Merkur unser Versiche-
rungspartner. Wir setzen auf geprüfte Qualität.

LUFTHANSA
Premium Partner für Flugreisen
Mehr als 70 % unserer Flüge wurden im vergan-
genen Jahr von Lufthansa abgewickelt. Unser top 
Partner für deinen Flug.

RDA
Experten-Netzwerk für Busreisen
Seit 50 Jahren setzt sich der RDA für die Sicherheit 
von Reisebussen ein. Als Mitglied des Internationa-
len Bustouristik Verbandes arbeiten wir gemeinsam 
an der kontinuierlichen Weiterentwicklung innovati-
ver Reisekonzepte. 

güTEgEMEINScHAFT 
BUSkOMFORT 
Wir engagieren uns für Buskomfort
Die Gütegemeinschaft Buskomfort, Zusammen-
schluss von 500 Busreiseveranstaltern aus ganz 
Deutschland, setzt die Standards für Busqualität. 
Wir fördern eine erholsame Reisequalität unserer 
Gäste.

AER REISEBüRO kOOPERATION
gemeinsam für unsere kunden
Die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Reiseun-
ternehmen bündelt die Interessen ihrer Mitglie-
der. Wir sorgen für die besten Konditionen für 
deinen Urlaub!
 
WETTBEWERBSzENTRALE
Wir stehen für fairen Wettbewerb
Als Mitglied der Zentrale zur Bekämpfung unlau-
teren Wettbewerbs e.V. stehen wir für Fairness im 
Wettbewerb. Klare Ausschreibung, kundenfreund-
liche Information und fairer Umgang mit unseren 
Wettbewerbern – dafür steht FUN-Reisen.

IHk
Wir bilden aus
Aus- und Weiterbildung ist eine wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe. Wir sind uns dieser Verantwor-
tung bewusst und bilden derzeit 5 Azubis in dem 
Beruf Tourismuskauffrau/mann aus. Qualität durch 
Qualifizierung ist Teil unserer Unternehmensphilo-
sophie.

FUN-ReiseN GRoUps
gruppen & klassenreisen mit FUN garantie
Größere Gruppen buchen ihren funtastischen Ur-
laub über unser Gruppenportal abireisen.org. Top 
Service, top FUN Qualität und unschlagbare Grup-
penrabatte.

DRv
Wir fördern kundenfreundlichkeit im Internet
Wir haben uns der Initiative des deutschen Reise-
verbandes (DRV) für kundenfreundliches Marke-
ting im Internet (Code of Conduct) angeschlossen. 
Wir halten was wir versprechen – garantiert und 
ohne Kompromisse.

TRUSTED SHOPS
kundenzufriedenheit ist unser 
täglicher Antrieb
Unsere Kunden haben uns bewertet. 98% Kunden-
zufriedenheit sprechen für sich und sind für uns Lob 
und Verpflichtung zugleich.

Seit nunmehr 16 Jahren engagieren wir uns für Qualität im Jugendtourismus.
Unser Team an jungen, dynamischen Mitarbeitern und erfahrenen Touristik Profis hat sich von Beginn an zielstrebig auf den 
Jugendreise-Sektor spezialisiert. Gemeinsam mit einem ausgewählten Netzwerk an renommierten Partnern haben wir uns zu 
einem der größten deutschen Jugendreiseveranstalter entwickelt. Unser Partnernetzwerk verspricht Qualität und Sicherheit!
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busanreise
Zustiegsort Spanien Kroatien/ 

Italien
Aachen  15 €  19 € 
Alzey  25 €  - 
Augsburg  25 €  19 € 
Berlin  39 €  39 € 
Bielefeld  19 €  25 € 
Bochum  19 €  19 € 
Bremen  29 €  29 € 
Bruchsal  19 €  19 € 
Dortmund  19 €  19 € 
Dresden  39 €  29 € 
Duisburg  19 €  19 € 
Düren  19 €  19 € 
Düsseldorf  19 €  19 € 
Erfurt  29 €  29 € 
Essen  19 €  19 € 
Frankfurt a.M.  19 €  19 € 
Freiburg  0 €  - 
Fulda  29 €  29 € 
Hamburg  29 €  29 € 
Hannover  29 €  29 € 
Heilbronn  29 €  - 
Jülich  19 €  19 € 
Karlsruhe  19 €  19 € 
Kassel  25 €  25 € 
Koblenz  19 €  19 € 
Köln  19 €  19 € 
Krefeld  19 €  19 € 
Leipzig  39 €  29 € 
Lindau  -  25 € 
Mannheim  19 €  19 € 
Mönchengladbach  19 €  19 € 
München  29 €  15 € 
Münster  25 €  25 € 
Nürnberg  29 €  19 € 
Osnabrück  25 €  25 € 
Paderborn  25 €  25 € 
Recklinghausen  19 €  19 € 
Rosenheim Irschenberg  -  0 € 
Saarbrücken  19 €  - 
Solingen  25 €  25 € 
Stuttgart  25 €  19 € 
Trier/Wasserbillig  19 €  - 
Ulm  25 €  19 € 
Viersen  25 €  25 € 
Wuppertal  19 €  19 € 
Würzburg  25 €  25 € 

Auf Anfrage sind auch Abfahrtsorte in Österreich, der 
Schweiz und Frankreich möglich. Die jeweiligen Abfahrts-
orte sind bei einer entsprechenden Mindestteilnehmerzahl 
(15 Personen) möglich.  

 9 17/14/13/10/7 Tage Reise

 9 15/12/11/8/5 Nächte Aufenthalt im gebuchten Urlaubsort

 9 Der Reisebus ist DAs sichere, bequeme und flexible  
Verkehrsmittel für Urlaubsreisen

 9 Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten  
Busunternehmen zusammen

 9 Wir setzen nur moderne, klimatisierte  
3*** / 4**** Fernreisebusse ein

 9 Alle Busse werden jährlich TÜV geprüft und  
durchlaufen alle 6 Monate eine sicherheitsprüfung

 9 Wir engagieren uns im internationalen Busverband  
für Busqualität und Bussicherheit

 9 Wir setzen mindestens zwei Busfahrer ein

 9 Buszubringer verbinden nahezu alle städte mit unseren 
Abfahrtsorten

 9 Ab 20 Personen sind individuelle Zustiege möglich

 9 Bus fahren schont nachhaltig die Umwelt 

 9 Bus fahren macht spaß und du lernst deine  
Mitreisenden bereits auf der Fahrt kennen
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fluganreise

selbstanreise

 9 15/12/11/8/5 Tage Reise 

 9 14/11/10/7/4 Nächte Aufenthalt im gebuchten Urlaubsort

 9 Individuelle Anreisetage und variable Reisedauer buchbar

 9 Abflughäfen in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz

 9 Renommierte Fluggesellschaften (u.a. Lufthansa, Eurowings)

 9 Zugriff auf viele zusätzliche Charterflüge

 9 Gepäck immer inklusive 

 9 Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen buchbar

 9 Günstiges Rail & Fly Ticket buchbar

 9 E-Tickets mit den Reiseunterlagen

 9 satte 70 € Rabatt auf den Busreisepreis

 9 Organisiert die Anreise in euren Urlaub selbstständig  
und bucht euch eigenständig einen Flug  

 9 Hilfestellung bei Auswahl und Buchung des Fluges  
durch FUN-Reisen

 9 Flug gemäß Flugreisetermin buchen

 9 Individuelle Anreisetermine möglich

 9 Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen buchbar

 9 Eigenanreise mit dem PKW

 9 Informationen zu Parkmöglichkeiten erhaltet ihr bei uns

RAIL & FLy
 9 Günstige Bahnfahrtkarte von eurem Wunsch-

bahnhof zum Flughafen ohne Zugbindung

 9 Innerhalb Deutschlands in allen Zügen des 
Nah- und Fernverkehrs inkl. ICE, IC und EC 
(außer sonderzüge) 

 9 Wahlweise 1. oder 2. Klasse buchbar
Mit Bahncard: -10 €

Hin und Rück 2. klasse 1. klasse

Bis 350 km 66 € 93 €

Ab 351 km 105 € 153 €
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CatamaRan CRuisE
anker lösen, Flagge hissen, setzt die Segel 
Richtung Horizont! neben all-you-can-eat-
barbecue und Getränken werdet ihr auf 
diesem Segeltörn entlang der küste mit 
coolen Summerbeats, animation und einem 
badestopp in einer paradiesischen bucht 
verwöhnt. 

fun trips Spanien
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baRCElona
Die schönste Metropole europas ruft! angefahren werden natürlich die 
Hotspots der Stadt. anschließend habt ihr noch Zeit, um auf eigene Faust 
loszuziehen. abends genießen wir bei einer leckeren Sangria die magischen 
Wasserspiele, ein Megaevent mit Musik und lichtshow.

lloREt by niGht  (für calella und Malgrat de Mar Gäste / ab 16 Jahren)

Der Ausflug für alle Partypilger, die DAS Partymekka erkunden wollen. 
legenden und wilde Mythen ranken sich um diesen Ort. lasst euch von den 
teamern in die coolsten clubs der Stadt entführen oder inspiziert lloret auf 
eigene Faust – wirst auch du teil der legenden?
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bEaCh paRty
Dreams are made of sun, sand & ocean - auf zur legendären beachparty! Mit 
dem Partyboot fahren wir zu einem abgelegenen Strand. Dort sind Party-
spiele und Animation garantiert: Speedboat, Bananaboat und Flyfishride 
ohne limit – was auch für leckere burger und Drinks gilt!

GotCha / paintball
Rein in die tarnanzüge und ab auf die Felder! Das Spiel für nachwuchsram-
bos und taffe Mädels, die den Männern zeigen wollen, wo die Farbkugeln 
hängen! auf dem Speedballfeld, im Dschungel oder im Woodland könnt ihr 
euch richtig auspowern! Die leihausrüstung gibt‘s vor Ort.

fun trips Spanien
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watERwoRld
adrenalin-Junkies aufgepasst! Über 15 Wasserrutschen, Rafting River, der 
Storm oder die kamikaze bringen euer blut zum kochen und euer Herz zum 
beben. kostenloser Shuttle für alle FUn-Gäste.

quad touR   (Führerschein klasse b im Original erforderlich)

We need some speed! Ob onroad oder offroad – hier heißt es rauf auf’s Quad 
und rein ins Fahrvergnügen! Spanische landschaft, schöne buchten und ein 
erfrischender badestopp. Gönnt euch!

poolpaRty im sanddanCE Club
Poolpartytime für alle FUn-Freaks! Feiert in der highfashioned Openair-loca-
tion in den Sonnenuntergang! Mit live-DJs und eisgekühlten Drinks danced 
ihr zu hippen beats. MeGa! 

aiR soft
Hinter barrikaden und in Schützengräben späht ihr nach dem feindlichen 
team: auf „geladen und entsichert“ lasst ihr es in einem heißen Duell 
ordentlich krachen – Vorsicht, Suchtgefahr!
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da muss ich erstmal ne 

nacht drüber feiern! 

fun-Trips

Die Stadt, die keine grenzen kennt! Laut, 
wild und abwechslungsreich – so lässt sich Llo-
ret de Mar ganz gut beschreiben. Es ist für euch 
die perfekte Base für einen chilligen, aber auch 
legendären und unvergesslichen Sommer. Wir 
wüssten nicht, welcher Partyurlaub mehr Ab-
wechslung bietet als der in Lloret mit seinen 
mehr als 100 Clubs und Bars! Wie wär̀ s mit ei-
nem Cocktail zum angemessenen Einläuten in 
der Maui Bar und dann weiter ins Revo oder St. 
Trop? Keep calm and let’s get this party started! 
Auf keinen Fall dürft ihr die ultimative FUN Beach 
Party verpassen: mit einem Partyboot geht ś an 
einen abgelegenen Strand der Costa Brava mit 
maximalem Spaßfaktor. Wir lieben es! 

7 tage busreise 

119 €
inklusive busfahrt ab Freiburg 

vom 27.08. – 02.09.2018 
Selbstverpflegung im 8er Appartement

Lloret 
de Mar/Spanien

14



Leistungen
• 17/13/10/7 Tage Busreise, mit 15/11/8/5 Tagen Aufenthalt in Lloret de Mar
• 15/11/8/5 Tage Flugreise, mit 15/11/8/5 Tagen Aufenthalt in Lloret de Mar
• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, Klimaanlage und WC 

ab genannten Abfahrtsorten (s. Seite 8)
• Flug mit Lufthansa, Eurowings oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen zu jedem Termin möglich
• Transfer bei Flugreisen (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 39 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er Zimmer  

oder Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Selbstverpflegung, Frühstück, Halb-, Vollpension oder All inclusive  

je nach gebuchter Kategorie
• Begrüßungsabend inkl. Welcome Drink
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service
• WM Party mit eurem FUN-Team im Queen Vic
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis (vor Ort buchbar)
• Freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Legendäre FUN-Partys
• Gratisverleih von Beach-Equipment
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung
• Ab 20 Personen erhält der Hauptbucher/Organisator 200 €  

von uns + Abholung vom Wunschabfahrtsort (Busreise)

teamer-tipp „Shopping- und Foodporn-Paradies: Die Altstadt 
von Lloret de Mar. Neben vielen internationalen 
geschäften wie zara, Bershka und Stradivarius 
laden auch viele spanische Boutiquen zum Shop-
ping-Deluxe ein. Dort findet ihr Highlights, die 
in Deutschland noch keiner trägt. Für die Abküh-
lung zwischendurch einen Stopp bei unserem 
Partner Smöoy auf einen Frozen yoghurt mit 
vielen verschiedenen Toppings einlegen. Dann 
nichts wie ab an den Strand #BeachPlease.“cARO

fun-Trips
findest du auf 
seite 10-13!
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party-guide
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REvolution
im Revolution erleben partyrebellen die partyrevo-
lution. Zu außergewöhnlichen Events, wie der „ali-
en attack“ könnt ihr hier zu krassen beats abfeiern. 
Einzigartige laser-lichtshows und nebelmaschi-
nen lassen euer herz höher schlagen.

Colossos
im Colossos “pyramid Complex”, der gigantischen 
Großraumdisco, gibt‘s nur das beste von den „top 
djs in the world“. hier wird euch auf 2 floors mit 
dem besten aus blackmusic und house eingeheizt. 
das highlight ist die neonsplash-party, für fun-
vips natürlich „frei haus“.

st. tRop
der st. trop Club gehört zu den exklusivsten loca-
tions lloret de mars. auf 3 Etagen lässt es sich hier 
erstklassig feiern. das highlight des beliebten „new 
age“ Clubs ist die Rooftop-bar – für unvergessliche 
sommernächte über den dächern der stadt.

hollywood
hollywood-feeling direkt in lloret? für fun-vips 
kein problem! im Edelclub der stadt feiert ihr in ver-
goldeten und verspiegelten Räumen wie die Crème 
de la Crème zu coolen black- & housebeats sowie 
dem besten aus mashed up music. 

pRivé – maGiC paRk
kC Rebell, summer Cem oder tyga? hier geben sich 
hiphop- und Rap-legenden die Ehre! auf 2 dance-
floors findet ihr in der hippen Location ganz sicher 
euren lieblingsbeat. auf der outdoor-terrasse wer-
det ihr mit fruchtigen shishas versorgt.

maui baR
die top-adresse für alle Cocktail-lover! in dieser 
exklusiven bar kreieren euch die besten barkeeper 
der welt euren wunschcocktail in tropischer atmo-
sphäre. unsere Empfehlung: der frozen-strawber-
ry-daiquiri – „die kühle fruchtexplosion“.

bEaCh Club
stylischer in-Club, in dem sich die schönen der 
nacht treffen. mega-Cocktails und fetzige Rhyth-
men sorgen für endlose partynächte. liefert euch 
mit uns ein „dance battle“ oder genießt euer kühles 
Getränk im outdoor-bereich.

baR pub El piRata
hier verwöhnen euch Elke und micha mit den neu-
esten Getränkekreationen, mit über 50 verschiede-
nen shots, wlan frei haus und mit genialen trink-
spielen. unser favorite „startup“.

quEEn viC
Das Queen Vic ist die FUN-Homebase, denn hier fin-
det unser welcome statt. die großzügige outdoor-
location lädt zum flunky ball und beerpong spielen 
ein. auf der XXl leinwand gibt’s zu leckeren XXl 
Cocktails cooles public viewing.

moEf GaGa
one Club, three locations. neben dem coolen main-
floor gibt’s hier eine stylische Chillout-Lounge & 
eine Rooftop-terrasse mit leckeren pizzen. krasse 
lasershows & wilde schaumpartys laden zu legen-
därem feiern ein. 

tEXas
„welcome to the wild wild west“! die coole bar in 
saloon-optik lädt zu wilden afterpartys ein! Gefei-
ert wird hier mit old fashioned longdrinks auf den 
tischen und den bänken.

RoCkEfEllERs
das Rockefellers, mit dem flair eines englischen 
pubs, gehört zu einer der kultbars in lloret de mar. 
neben erstklassigen XXl Getränken ist hier ein 
großer Dancefloor mit eskalativer Stimmung ga-
rantiert. die outdoor-terrasse lädt zum chilligen 
shisha rauchen ein.

party & nightlife
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beachpoint
14-17 Uhr treffen 

mit den teamern!

FUNspots & 
SLEEPoverslloREt dE maR – SO clOSe tO eScalatIOn!

Sterne Unterkunft Seite
1 *** Guitart Central Park 18
2 **** Maria del Mar 19
3 **** Flamingo 20
4 **** Luxus FUN Finca 21
5 *+ Armonia 22
6 ** Don Juan Center 22
7 ** Clipper 22
8 *** Golden Sand 23
9 *** H-TOP Casino Royal 23

10 *** Guitart Rosa 24
11 *** Sun Beach 24
12 *** Samba 25
13 *** Grand Don Juan 25
14 *** Mundial Club 26
15 **** Xaine Park 26
16 **** Acapulco 27
17 **** Roger de Flor 27
18 **** Marsol 28
19 **** Miramar 28
20 **** Aquahotel Bertran Park 29
21 **** Delamar 29
22 App. Condado 30
23 App. Trimar 30
24 App. Bolero Park 31
25 App. Sun & Moon 31
26 App. Dalia 32
27 App. Niu d'Or 32
28 App. Guitart Central Park 33
29 App. Blau 33

party-guide „Nach dem abwechslungsreichen 
Tagesprogramm müsst ihr natür-
lich erstmal ne Nacht drüber fei-
ern! Das geht nirgendwo besser 
als bei der atemberaubenden La-
sershow im „Revo“, wie wir es lie-
bevoll nennen, der großraumdisco 
Revolution. coole Beats, außerge-
wöhnliche Events – ´keep calm and 
start your revolution.”DOMI

Unsere FUN VIP Card ist eure Garantie für einen unglaublichen 
Partyurlaub - und das auch noch supergünstig!

Eure exklusiven Vorteile:
•	 Stark ermäßigte oder komplett freie Eintritte
•	 Unschlagbare Rabatte auf unsere Ausflüge und die  

legendären Mottopartys
 
Bereits im Reisepreis inklusive sind die Eintritte zu unseren FUN 
Partys. Jede Warm Up Party macht ihr zu etwas Einmaligem!

fun Vip Card

Club / Bar
A Colossos
B St. Trop
C Queen Vic
D Revolution
E Hollywood
F Texas
G Rockefellers

H Privé - Magic 
Park

I Moef Gaga
J El Pirata
K Beach Club
L Maui Bar

16
13

4
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Das beliebte Hotel Guitart central Park aqua Resort liegt im Herzen von lloret de Mar. Die 
Partywütigen unter euch erreichen die berühmte Discomeile in nur wenigen Gehminuten, genauso wie 
diverse einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und bars.
ausstattung: neben einer 24 Stunden besetzten Rezeption, einer bar, einem Restaurant und einem tV-
Raum besticht das Hotel durch einen paradiesischen Pool. Wlan könnt ihr kostenfrei an der bar und in 
der lobby nutzen. außerdem gibt es ein Fitnessstudio und einen SPa-bereich (beides gegen Gebühr).
Zimmer: Die freundlich eingerichteten Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, einen Sat-tV, 
balkon, klimaanlage und einen Mietsafe.
Verpflegung: Morgens und abends könnt ihr euch am vielseitigen buffet bedienen. Wer auch mittags 
etwas Warmes essen möchte, bucht Vollpension. bei all inclusive bekommt ihr neben den regulären 
Mahlzeiten auch Snacks und Getränke wie Wasser, Softdrinks, bier oder lokale alkoholische Getränke 
von 10:00 Uhr - 23:45 Uhr.

3*** Guitart Central park aqua Resort 
halbpension vollpension all inclusive

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 550 m
disco 300 m

shopping 400 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

399 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

279 €
Gültig ab 16.01.2018

219 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).18



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Das Hotel Maria del Mar befindet sich in zweiter Reihe zur Discomeile – perfekt für alle Partyurlau-
ber! Den Strand erreicht ihr nach nur wenigen Minuten bequem zu Fuß.
ausstattung: Das moderne Hotel verfügt über viele extras. es gibt ein hauseigenes Restaurant, einen 
tV-Raum, einen Fitnessraum und billardtische. Zudem bietet das Hotel eine Dachterrasse mit Pool, 
liegen und Sonnenschirmen.
Zimmer: Die renovierten und freundlich eingerichteten Zimmer sind mit Dusche/Wc, Sat-tV, kühl-
schrank, telefon, klimaanlage und einem Mietsafe ausgestattet. Die meisten Zimmer haben außerdem 
einen balkon.
Verpflegung: Stärkt euch beim Frühstück und beim abendessen am buffet. Möchtet ihr mittags auch 
etwas Warmes essen, bucht einfach Vollpension. Bei Buchung der All inclusive Verpflegung könnt ihr 
zusätzlich von 10:30 Uhr - 21:30 Uhr an der all inclusive bar Softgetränke, kaffee und lokale alkoholika for 
free genießen, außerdem gibt es Snacks wie burger, Sandwiches und Früchte.

4**** hotel maria del mar
halbpension vollpension all inclusive

pool
klimaanlage

wlan
balkon teilweise

sat-tv
kühlschrank

mietsafe
fitnessraum
strand 500 m

disco 20 m
shopping 50 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

389 €
Gültig ab 16.01.2018

359 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

269 €
Gültig ab 16.01.2018

239 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt). 19



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Unmittelbar an der Discostraße von Lloret de Mar liegt das Hotel Flamingo. Hier findet ihr zahl-
reiche einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, bars und Diskotheken. In nur 150 Metern entfernung könnt 
ihr am Strand in der Sonne entspannen.
ausstattung: Das siebenstöckige Hotel beherbergt einen Pool, eine bar, Internetzugang und eine Sat-tV 
ecke. besonders hervorzuheben ist die schöne Sonnenterrasse mit ihren zahlreichen liegemöglich-
keiten. Hier könnt ihr es euch so richtig gut gehen lassen!
Zimmer: Die geräumigen und frisch renovierten Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Sat-tV, 
Mietsafe, und ein telefon. auf dem balkon könnt ihr euch die spanische Sonne auf den bauch scheinen 
lassen. Die klimaanlage sorgt für angenehme temperaturen.
Verpflegung: Am frisch zubereiteten Frühstücks- und Abendbuffet findet ihr eine große Auswahl 
schmackhafter Speisen. Wer zusätzlich auch mittags kulinarisch verwöhnt werden möchte, kann Voll-
pension dazu buchen. Hier bleiben keine Wünsche offen!

4**** hotel flamingo
halbpension vollpension

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 150 m

disco 10 m
shopping 50 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

399 €
Gültig ab 16.01.2018

369 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

279 €
Gültig ab 16.01.2018

249 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).

VEGGY
friendly

bEstsEllERhotEl

20



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Unsere FUn-Finca bietet euch einen traumhaften blick auf das Gebirge! ein auto ist auf jeden Fall 
empfehlenswert, entweder cruist ihr aus der Heimat nach lloret oder ihr bucht vor Ort einen Roller oder 
Mietwagen.
ausstattung: Das Ferienhaus bietet einen 32 m² großen außenpool, einen Garten und eine terrasse mit 
liegestühlen. Die FUn-Finca besticht durch reichlich Platz für Partyabende zum Grillen und chillen, ein 
kicker sowie ein billardtisch lassen niemals langeweile aufkommen. In der Finca habt ihr Platz für bis zu 
18 Personen und könnt euch auf 5 Schlafzimmer (einzel-, Doppel- und etagenbetten) und einen offenen 
Schlafboden aufteilen. bettwäsche und Handtücher sind natürlich inklusive. Die beiden Wohnräume mit 
Fernseher, Stereoanlage und DVD-Player laden zum Wohlfühlen ein. Des Weiteren erwarten euch zwei 
küchen und drei badezimmer.
Verpflegung: In den beiden küchen der Villa könnt ihr euch gegenseitig lecker bekochen und eure 
kochkünste zur Schau stellen.

luxus fun-finca
Selbstverpflegung

wlan
safe
pool

balkon
sat-tv

jacuzzi/outdoor whirlpool
outdoor-Grill

Chillout lounge
strand 2100 m
disco 2300 m

shopping 2100 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08. - 01.09.2018 
Selbstverpflegung bei Belegung mit 12 Personen

489 €
Gültig ab 16.01.2018

469 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08. - 02.09.2018 
Selbstverpflegung bei Belegung mit 12 Personen

359 €
Gültig ab 16.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage

alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar  
(zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt). 

EXklusiv bEi fun
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// spaniEn // lloREt dE maR // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

lage: Das Hotel liegt direkt in der einkaufsstraße von lloret de Mar. Von hier aus 
sind es nur wenige Meter bis zum Strand. aufgrund der zentralen lage habt ihr es 
zur Discomeile auch nicht weit.
ausstattung: Das kleine aber feine Hotel armonia können wir euch für wenig 
Geld sehr empfehlen. euch erwartet ein hübscher Innenhof, von dem ihr direkten 
Zugang zum Pool auf der Dachterrasse habt.
Zimmer: alle Zimmer verfügen über ein badezimmer mit Dusche/Wc und teilwei-
se über einen balkon. außerdem habt ihr in allen Zimmern Wlan und könnt so 
eure Freunde zu Hause auf dem laufenden halten.
Verpflegung: Solltet ihr nur Frühstück buchen, gibt es in der nähe zahlreiche Res-
taurants. alternativ bucht einfach Halbpension dazu, dann bekommt ihr auch 
abends eine leckere Mahlzeit serviert.

lage: Das Hotel befindet sich im pulsierenden Zentrum von Lloret de Mar. Es ist 
nur 400 Meter vom Strand entfernt und direkt an den zahlreichen einkaufs- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten gelegen.
ausstattung: Das Hotel verfügt über einen tV-Raum, eine Internet-ecke, ein  
Restaurant, eine bar sowie einen außenbereich mit Swimmingpool, Sonnenter-
rasse und liegestühlen. Zudem gibt es einen billardtisch, an dem ihr euch mit 
euren Freunden battlen könnt.
Zimmer: Die Zimmer sind praktisch ausgestattet und bieten euch ein badezim-
mer mit Dusche/Wc und einen Mietsafe. In den meisten Zimmern gibt es einen 
balkon oder eine terrasse, auf der ihr euch nach einem aufregenden Urlaubstag 
entspannen könnt.
Verpflegung: Zum Frühstück sowie zum abendessen bedient ihr euch am reichhal-
tigen buffet. Wer Vollpension bucht, bekommt auch mittags ein leckeres essen. 
Das all inclusive Paket bietet Snacks von 15:00-19:00 Uhr und von 10:00-22:00 Uhr 
Getränke wie Softdrinks und lokale alkoholika.

lage: am Rande der schönen altstadt von lloret de Mar liegt das beliebte Hotel 
clipper. Das Zentrum mit zahlreichen einkaufsmöglichkeiten, bars, Diskotheken 
und Restaurants sowie der Strand können bequem zu Fuß erreicht werden.
ausstattung: Der empfangsbereich des sechsstöckigen Hotels bietet eine 24 
Stunden Rezeption, Mietsafes, einen tV-Raum sowie drei aufzüge. auf der ter-
rasse und am Pool kann ausgiebig die Sonne genossen werden. Für das leibliche 
Wohl stehen euch im Hotel ein Restaurant und zwei bars zur Verfügung.
Zimmer: Die 370 Zimmer des Hotels sind mit einem bad mit Dusche/Wc, einem 
Mietsafe und einem balkon ausgestattet. Hier könnt ihr es euch richtig gut ge-
hen lassen!
Verpflegung: Das Frühstück wird in buffetform serviert. außerdem besteht 
die Möglichkeit, gegen einen geringen aufpreis Halbpension oder Vollpension 
zu buchen. Freut euch auf abwechslungsreiche und 
liebevoll angerichtete Speisen.

1*+ hotel armonia 2** hotel don juan Center 2** hotel Clipper
frühstück halbpension frühstückhalbpension vollpension halbpensionall inclusive vollpension

wlan
pool

teilweise balkon
mietsafe

strand 400 m
disco 300 m

shopping 50 m

wlan gg. Gebühr

pool
teilw. balkon
mietsafe

strand 400 m
disco 200 m

shopping 50 m

wlan gg. Geb.

sat-tv teilw.

pool
balkon

mietsafe
strand 650 m
disco 700 m

shopping 300 m

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Frühstück im Dreibettzimmer

199 €
Gültig ab 16.01.2018

189 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

209 €
Gültig ab 16.01.2018

189 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08. - 02.09.2018 
Frühstück im Dreibettzimmer

249 €
Gültig ab 16.01.2018

219 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

319 €
Gültig ab 16.01.2018

299 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

349 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08. - 01.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

399 €
Gültig ab 16.01.2018

369 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Wer im Hotel Golden Sand wohnt, ist mittendrin statt nur dabei! Die Shoppingstraße 
ist gleich um die ecke und zu den Discos und bars sind es gerade mal 200 Meter.
ausstattung: Das Hotel verfügt über einen außenpool, an dem ihr relaxen könnt. außer-
dem gibt es einen Fernsehraum, eine bar und ein Restaurant.
Zimmer: Die hübschen Zimmer verfügen über ein badezimmer mit Dusche/Wc, einen 
balkon oder eine terrasse und eine klimaanlage für warme Sommertage. Jedes Zimmer ist 
mit telefon und Fernseher ausgestattet.
Verpflegung: bei diesem angebot ist Halbpension bereits inkludiert. Optional könnt ihr 
Vollpension oder all inclusive buchen und seid dadurch rundum versorgt. Das all inclusive 
angebot beinhaltet neben den regulären Mahlzeiten auch Snacks von 13:00 Uhr - 19:00 Uhr 
und die Getränke sind von 10:00 Uhr - 22:00 Uhr for free.

lage: Das legendäre Partyhotel H-TOP Casino Royal befindet sich in perfekter Lage. Zahlreiche 
Shoppingmöglichkeiten sowie Bars und Clubs befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
ausstattung: Zur ausstattung gehören eine 24 Stunden Rezeption, Hotelbar, Restaurant 
und ein Gamesroom. natürlich gibt es auch einen Swimmingpool mit liegen und Sonnen-
schirmen. Das Wlan könnt ihr gegen eine geringe Gebühr nutzen.
Zimmer: Die Zimmer bieten euch alles, was ihr für einen Partyurlaub in lloret de Mar braucht. 
Sie sind mit Sat-tV, Mietsafe sowie einem badezimmer mit Dusche/Wc ausgestattet. natürlich 
gibt es auch einen balkon, auf dem ihr euch die Sonne auf den bauch scheinen lassen könnt.
Verpflegung: Die Halbpension beinhaltet Frühstück und abendessen in buffetform. Wer das 
all inclusive Premium angebot bucht, bekommt zudem ein Mittagessen, Snacks zwischen 
den Mahlzeiten sowie Getränke von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr. Dazu gehören unter anderem 
Wasser, Softdrinks, tee und diverse nationale alkoholika.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

Weitere preise und angebote unter 

www.fun-REisEn.dE

3*** hotel Golden sand 3*** h-top hotel Casino Royal
halbpension all inclusive premium

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 450 m
disco 200 m

shopping 50 m

wlan gg. Gebühr

pool
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 600 m
disco 200 m

shopping 200 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

409 €
Gültig ab 16.01.2018

259 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

189 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

339 €
Gültig ab 16.01.2018

199 €
Gültig ab 16.01.2018

319 €
Gültig bis 15.01.2018

179 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

halbpension vollpension all inclusive
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lage: Im Herzen von lloret de Mar liegt das Hotel Guitart Rosa. Wenige Meter trennen euch 
von der angesagten Discomeile und dem schönen Sandstrand. eine perfekte lage für jeden 
Partyurlaub.
ausstattung: Das Guitart Rosa verfügt über eine bar, ein Restaurant und einen tV Raum. In 
dem wunderschönen außenbereich könnt ihr euch im Pool abkühlen.
Zimmer: In den Zimmern befinden sich neben einem Badezimmer mit Dusche/WC auch ein 
Mietsafe sowie Sat-tV. außerdem verfügen fast alle Zimmer über einen balkon. Gegen einen 
geringen Zuschlag könnt ihr Zimmer mit klimaanlage und Poolblick (siehe Foto) buchen.
Verpflegung: euer Frühstück sowie abendessen könnt ihr euch an den großzügigen buffets 
selbst zusammenstellen. all inclusive Getränke (Wasser, Softdrinks, bier, lokale alkoholische 
Getränke und viele mehr) bekommt ihr von 10:00 Uhr - 23:45 Uhr. Zudem gibt es Snacks von 10:15 
Uhr - 12:30 Uhr, von 14:30 Uhr - 19:00 Uhr und von 21:30 Uhr - 23:45 Uhr.

lage: Das Hotel Sun beach liegt in einer Seitenstraße der Discomeile und hat somit die perfekte 
lage für alle Feierwütigen! Die bars und clubs sind nur 50 Meter entfernt und auch den Strand 
sowie zahlreiche Shoppingmöglichkeiten erreicht ihr in wenigen Gehminuten.
ausstattung: In der modernen Lobby findet ihr eine 24 Stunden Rezeption, im Außenbereich 
sorgen der Pool und ein Jacuzzi für die nötige abkühlung. Die Sonnenterrasse lädt zum Sonnen 
und Relaxen ein.
Zimmer: alle Zimmer verfügen über ein Vollbad, tV und klimaanlage. teilweise gibt es einen 
eigenen balkon. Um eure Wertsachen sicher zu verstauen, könnt ihr euch einen Safe mieten.
Verpflegung: Morgens und abends könnt ihr euch am reichhaltigen buffet bedienen. bei all 
inclusive gibt es zudem noch Mittagessen, kleine Snacks wie Pommes, burger oder Hot Dogs 
sowie verschiedene Getränke zwischen 11:00 Uhr und 23:00 Uhr.

// spaniEn // lloREt dE maR // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

369 €
Gültig ab 16.01.2018

239 €
Gültig ab 16.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

209 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

369 €
Gültig ab 16.01.2018

229 €
Gültig ab 16.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

189 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

3*** hotel Guitart Rosa
halbpension vollpension all inclusive

pool
klimaanlage gg. Geb.

wlan 
teilw. balkon

sat-tv
mietsafe

strand 400 m
disco 300 m

shopping 10 m

klimaanlage
wlan gg. Gebühr

teilw.  balkon
sat-tv

mietsafe
strand 250 m

disco 50 m
shopping 100 m

3*** hotel sun beach
halbpension all inclusive
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lage: Vom Hotel aus könnt ihr den schönen blick auf lloret de Mar genießen. bis zum 
Strand sind es nur 500 Meter und die Discomeile ist in 5 Minuten zu Fuß zu erreichen.
ausstattung: Das Hotel verfügt über ein Restaurant und eine Snackbar sowie einen eige-
nen Pub. Zum Sonnen erwarten euch ein toller Poolbereich und eine riesige terrasse. Inter-
netzugang und eine rund um die Uhr besetzte Rezeption vervollständigen das angebot.
Zimmer: neben einem bad mit Dusche/Wc gibt es in euren Zimmern telefon, Sat-tV und 
einen Mietsafe. Die meisten Zimmer verfügen über eine klimaanlage. lasst es euch auf 
dem balkon gut gehen.
Verpflegung: Die All inclusive Verpflegung bietet euch neben Frühstück, Mittag- und 
abendessen auch zwischen den Mahlzeiten von 10:00 Uhr- 23:30 Uhr kleinere Snacks wie 
Hamburger, Hotdogs und eis. Getränke wie zum beispiel Softdrinks, Säfte, bier, Wein, 
longdrinks, tee und kaffee sind für euch bereits inklusive.

lage: In der Nähe des lebhaften Zentrums von Lloret de Mar befindet sich das Grand Hotel 
Don Juan. Zum Sonnenbaden am Strand sind es nur 600 Meter.
ausstattung: Das fünfstöckige Hotel verfügt über mehrere außenpools, einen beheizten 
Innenpool sowie tischtennisplatte und billardtische. eine hoteleigene bar und Disco ver-
vollständigen das angebot. Wer möchte, kann über das kostenfreie Wlan in der lobby seine 
liebsten zu Hause auf dem laufenden halten.
Zimmer: In den insgesamt 800 Zimmern befinden sich je ein Bad mit Dusche/WC, SAT-TV, 
telefon, klimaanlage und Mietsafe. Die meisten Zimmer haben zudem einen balkon.
Verpflegung: Morgens und abends erwartet euch ein reichhaltiges buffet. Die Vollpension 
ermöglicht euch zusätzlich ein Mittagessen. Bei der All inclusive Verpflegung erhaltet ihr 
neben den Hauptmahlzeiten auch von 15:00 Uhr - 19:00 Uhr Snacks wie Sandwiches oder 
Pommes und von 10:00 Uhr - 22:00 Uhr Softgetränke und lokale alkoholika.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

3*** hotel samba 3*** Grand hotel don juan

pool
teilw. klimaanlage

balkon
wlan

sat-tv
mietsafe

strand 500 m
disco 400 m

shopping 200 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

369 €
Gültig ab 16.01.2018

239 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

219 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer 

389 €
Gültig ab 16.01.2018

249 €
Gültig ab 16.01.2018

359 €
Gültig bis 15.01.2018

209 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

all inclusive

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer:  
vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

pool
klimaanlage

wlan
teilw. balkon

sat-tv
mietsafe

strand 600 m
disco 100 m

shopping 100 m

halbpension vollpension all inclusive
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lage: Um die Sonne lloret de Mars in vollen Zügen zu genießen, müsst ihr nur 500 Meter zum 
Strand laufen. In unmittelbarer Umgebung des Hotels befinden sich Restaurants, Clubs, Dis-
kotheken sowie zahlreiche einkaufsmöglichkeiten.
ausstattung: Das schöne Hotel ist mit einem Restaurant, einer bar/lounge, einem außen-
pool mit bar und einem billardtisch ausgestattet. ein Highspeed-Internetzugang steht in der 
lobby kostenfrei zur Verfügung, damit ihr die Daheimgebliebenen mit Fotos auf dem lau-
fenden halten könnt.
Zimmer: Die Zimmer sind mit einem eigenen bad/Wc, Sat-tV, telefon, Mietsafe und teilweise 
mit einem balkon ausgestattet, um die spanische Sonne zu genießen.
Verpflegung: Frühstück und abendessen werden in dem gemütlichen Restaurant des Hotels 
in buffetform angeboten. Zusätzlich könnt ihr Vollpension buchen und erhaltet dann auch 
mittags eine leckere Mahlzeit. Für die Vegetarier unter euch gibt es eine extra vegetarische 
ecke, in der für euer leibliches Wohl gesorgt ist.

lage: Das Hotel befindet sich im absoluten Party-Zentrum von Lloret de Mar und ist nur 300 Me-
ter vom Strand entfernt. Die ersten Discos findet ihr direkt gegenüber und auch die zahlreichen 
Souvenirläden, Shops und boutiquen liegen in unmittelbarer nähe.
ausstattung: Hier erwarten euch zahlreiche Möglichkeiten zur entspannung: ein klimatisiertes 
Restaurant, ein Pool, ein Fitnessraum, eine bar sowie aufenthaltsräume mit Sat-tV und kosten-
freiem WLAN. Das Highlight findet ihr auf dem Dach des Hotels - eine Sonnenterrasse mit Jacuzzi 
und herrlichem blick über lloret de Mar!
Zimmer: klimaanlage, telefon, Sat-tV, Mietsafe, bad/Wc und balkon stehen euch in allen Zim-
mern zur Verfügung, damit ihr euren Urlaub in vollen Zügen genießen könnt.
Verpflegung: Das leckere Frühstück und abendessen könnt ihr in dem gemütlichen Restaurant 
des Hotels genießen. bei Vollpension bekommt ihr zusätzlich ein Mittagessen. Die reichhaltigen 
buffets bieten alles, was das Herz begehrt.

// spaniEn // lloREt dE maR // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

349 €
Gültig ab 16.01.2018

209 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

189 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

489 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig ab 16.01.2018

469 €
Gültig bis 15.01.2018

309 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tagebusreise – 10 tage

3*** hotel mundial Club
halbpension vollpension

teilw. balkon
pool

wlan
sat-tv

mietsafe
strand 500 m
disco 200 m

shopping 100 m

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 300 m

disco 10 m
shopping 100 m

4**** hotel Xaine park
halbpension vollpension

VEGGY
friendly
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lage: Das Hotel acapulco liegt sehr zentral: nach nur 500 Metern erreicht ihr den schönen 
Strand und das belebte Stadtzentrum! Die Discos und bars sind gleich um die ecke, sodass 
das Hotel ideal für einen Party- und Strandurlaub ist.
ausstattung: Das vollklimatisierte Hotel bietet einen außenpool und einen Whirlpool 
sowie einen Garten, eine Sonnenterrasse und 2 lounges zum entspannen. Das Hotel hat 
eine 24 Stunden Rezeption und einen Souvenirladen. außerdem steht euch in allen öffent-
lichen bereichen kostenfrei Wlan zur Verfügung.
Zimmer: Die klimatisierten Zimmer sind mit einem Sat-tV, Dusche/Wc, teilweise balkon/
terrasse und einem kühlschrank ausgestattet.
Verpflegung: auf euch wartet morgens und abends ein vielfältiges buffet. Gegen einen 
geringen Zuschlag habt ihr die Möglichkeit, eure Verpflegung auf Vollpension zu erwei-
tern, sodass ihr euch vor dem beachen noch ein Mittagessen gönnen könnt. 
aChtunG! Mindestens ein Reiseteilnehmer muss bei Reisebeginn 18 jahre alt sein!

lage: Das Hotel bietet eine atemberaubende aussicht! Direkt von der Poolanlage aus könnt 
ihr weit über das Meer blicken. Zur Partymeile sind es 15 Minuten und für alle Shopping-
queens gibt es eine typisch spanische Shoppingmeile direkt um die ecke.
ausstattung: am herrlichen Poolbereich erhaltet ihr kostenlose Sonnenschirme, Handtücher 
und Sonnenliegen. Zudem habt ihr in allen öffentlichen bereichen freien Wlan-Zugang. ein 
Jacuzzi, ein Fitnessraum und ein tennisplatz runden das Gesamtpaket ab.
Zimmer: eure gemütlichen Zimmer sind mit eigenem bad mit Dusche/Wc und Fön ausgestat-
tet. Zudem gibt es einen Sat-tV, eine klimaanlage, einen Mietsafe, einen balkon und einen 
kühlschrank (gegen Gebühr). 
Verpflegung: bedient euch morgens am reichhaltigen Frühstücksbuffet. Zusätzlich 
steht euch eine cafeteria und ein Restaurant mit Menüwahl oder essen à la carte für ein 
geschmackvolles abendessen zur Verfügung. Genießt neben internationalen Gerichten auch 
lokale Spezialitäten.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

4**** hotel acapulco 4**** hotel Roger de flor

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

419 €
Gültig ab 16.01.2018

279 €
Gültig ab 16.01.2018

389 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

249 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

379 €
Gültig ab 16.01.2018

239 €
Gültig ab 16.01.2018

359 €
Gültig bis 15.01.2018

219 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer:  
vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

mietsafe
pool

klimaanlage
kühlschrank gg. Geb.

wlan
balkon
sat-tv

strand 300 m
disco 1000 m

shopping 200 m

wlan
pool

klimaanlage
kühlschrank

sat-tv
mietsafe

teilweise balkon
strand 500 m
disco 100 m

shopping 500 m

halbpension halbpensionvollpension

VEGGY
friendly

18+
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lage: Das Hotel Marsol ist der perfekte ausgangspunkt für einen FUn-tastischen Strand- und 
Partyurlaub! euch trennen nur 50 Meter vom Hauptstrand! Die Shoppingstraße sowie die le-
gendäre Discomeile erreicht ihr nach nur wenige Metern.
ausstattung: Das moderne und vollklimatisierte Hotel hat einiges zu bieten. Relaxt auf der 
Dachterrasse, kühlt euch im Pool ab oder entspannt im Whirlpool. Von dort oben habt ihr 
den schönsten ausblick über lloret de Mar! Das Hotel verfügt zudem über eine Sauna und 
einen Fitnessraum. In der hoteleigenen bar könnt ihr leckere Drinks schlürfen und das Wlan  
kostenlos nutzen.
Zimmer: Die Standardzimmer sind modern eingerichtet und verfügen über ein eigenes bade-
zimmer mit badewanne, Wc, Fön und Hygieneartikeln. es gibt einen Sat-tV und eine klimaan-
lage. Die Minibar und den Safe könnt ihr gegen eine kleine Gebühr nutzen.
Verpflegung: bedient euch am leckeren Frühstücks- und abendbuffet! Wer Vollpension bucht, 
bekommt auch mittags ein warmes essen.

lage: lediglich 50 Meter trennen euch vom Hauptstrand und die Shoppingstraße beginnt 
gleich hinter eurem Hotel. Zur legendären Discomeile mit zahlreichen clubs und bars sind es 
nur 300 Meter.
ausstattung: Das moderne Hotel hat einiges zu bieten! auf der Dachterrasse könnt ihr die tolle 
aussicht genießen, auf den Sonnenliegen relaxen oder einen Sprung in den Pool wagen. Das Hotel 
verfügt über eine lounge terrasse an der Strandpromenade, eine Sauna und einen Fitnessraum.
Zimmer: Die modernen Zimmer verfügen über ein badezimmer mit Dusche/Wc und Fön. außer-
dem gibt es Sat-tV, Wlan, einen Mietsafe und eine klimaanlage. Die Standardzimmer haben ei-
nen französischen balkon, gegen aufpreis könnt ihr auch ein Zimmer mit balkon und Meerblick 
buchen. Fragt den Preis einfach bei uns an.
Verpflegung: Morgens und abends stärkt ihr euch am abwechslungsreichen und reichhaltigen 
buffet. euch erwartet eine große auswahl an verschiedenen nationalen und internationalen 
Speisen.

// spaniEn // lloREt dE maR // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

599 €
Gültig ab 16.01.2018

439 €
Gültig ab 16.01.2018

559 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

399 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

499 €
Gültig ab 16.01.2018

409 €
Gültig ab 16.01.2018

449 €
Gültig bis 15.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

4**** hotel marsol
halbpension vollpension

minibar gg.Gebühr 
wlan

mietsafe
pool

klimaanlage
sat-tv

strand 50 m
disco 300 m

shopping 100 m

sat-tv
balkon

pool
wlan

mietsafe
klimaanlage
strand 50 m
disco 300 m

shopping 100 m

4**** hotel miramar
halbpension

VEGGY
friendly
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lage: Wer eine etwas ruhigere Unterkunft im Partyzentrum von lloret de Mar sucht, ist hier 
genau richtig. euer Hotel liegt etwas abseits vom trubel, aber dennoch zentral. Zur Disco-
meile und zum Strand lauft ihr nur wenige Minuten.
ausstattung: alle aquahotels bieten euch höchsten Standard und haben an ausstattung 
einiges zu bieten. Im Hotel befindet sich ein Restaurant, eine Bar und ein Außenpool mit Son-
nenterrasse und billardtisch. außerdem steht eine 24 Stunden Rezeption zur Verfügung.
Zimmer: eure Zimmer sind mit bad mit Dusche/Wc, Fön, Sat-tV, telefon und Mietsafe ausgestat-
tet. alle Zimmer sind voll klimatisiert und verfügen über einen balkon oder eine terrasse.
Verpflegung: Morgens und abends bedient ihr euch am vielseitigen buffet, denn die Halb-
pension ist für euch bereits inklusive. Wer möchte, kann auch mittags seinen Hunger stillen, 
indem er Vollpension bucht. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, all inclusive zu wählen und er-
haltet dann von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr Getränke sowie Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten. 
aChtunG: bitte beachtet, dass das Hotel bertran Park erst ab 18 jahren buchbar ist!

lage: Das Hotel liegt direkt auf der Discostraße und ihr seid mitten im Geschehen! Von hier 
aus könnt ihr nicht nur die bars und clubs, sondern auch den Strand und diverse Shopping-
möglichkeiten schnell zu Fuß erreichen.
ausstattung: Das im Jahr 2015 renovierte Hotel bietet euch eine ausstattung der extraklasse! 
entspannt auf den Sonnenliegen am Pool oder genießt ein kühles Getränk an der Poolbar! Wem 
es draußen zu heiß ist, der kann im loungebereich relaxen oder den Fitnessraum nutzen.
Zimmer: Die luxuriösen Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, telefon, Fernseher, Mi-
nibar, Safe, klimaanlage und einen balkon. Das kostenfreie Wlan rundet die ausstattung ab.
Verpflegung: Morgens könnt ihr euch am reichhaltigen buffet bedienen. Wer auch abends 
gerne warm isst, bucht Halbpension dazu. lasst euch beim Show-cooking eure Wunschge-
richte frisch zubereiten.
aChtunG: bitte beachtet, dass das Hotel Delamar erst ab 18 jahren buchbar ist!

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

4**** aquahotel bertran park 4**** hotel delamar

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Frühstück im Doppelzimmer 

499 €
Gültig ab 16.01.2018

369 €
Gültig ab 16.01.2018

449 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Frühstück im Doppelzimmer 

309 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 23.08.- 27.08.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

419 €
Gültig ab 16.01.2018

279 €
Gültig ab 16.01.2018

399 €
Gültig bis 15.01.2018

259 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer:  
vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

wlan
safe
pool

minibar
klimaanlage

balkon
sat-tv

strand 150 m
disco 10 m

shopping 50 m

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 500 m
disco 400 m

shopping 50 m

halbpension frühstückvollpension halbpensionall inclusive

VEGGY
friendly

VEGGY
friendly

18+ 18+
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lage: Von den zentral in Fenals gelegenen appartements condado habt ihr es nur 500 Meter 
bis zum nächstgelegenen Strand. Die angesagten clubs & bars sind in wenigen Gehminuten 
zu erreichen.
ausstattung: Für entspannte Sonnenstunden und eine kühle erfrischung erwarten euch auf 
dem Dach ein Pool und eine Sonnenterrasse. Der bettwäsche- und Handtuchwechsel erfolgt 
wöchentlich. Wasser und Strom sind bereits inklusive.
Zimmer: Für Selbstversorger sind diese appartements perfekt, um einen unvergesslichen 
Strand- und Partyurlaub zu erleben. neben bad mit Dusche/Wc und balkon bieten euch die 
2er - 8er appartements eine komplett ausgestattete küche, Sat-tV, klimaanlage und ei-
nen Mietsafe. Je nach belegung habt ihr ein, zwei oder drei separate Schlafzimmer und ein 
Schlafsofa im Wohnzimmer.
Verpflegung: Hier könnt ihr eure eigenen kochkünste unter beweis stellen und euch eure 
lieblingsgerichte in der appartementküche zubereiten.

lage: Die moderne appartementanlage ist gerade mal 500 Meter vom Strand entfernt und 
auch zur berühmten Discomeile lauft ihr nur wenige Minuten.
ausstattung: Im außenbereich sorgen ein Jacuzzi und ein Pool für entspannte Sonnenstun-
den. Hier könnt ihr eure Seele baumeln lassen.
Zimmer: Um euch ein Höchstmaß an komfort zu bieten, verfügen alle appartements über 
eine umfassende ausstattung: kombinierter Wohn-/Schlafraum mit Sitzecke, klimaanlage, 
bad/Wc, Sat-tV und balkon. Die küche ist mit Mikrowelle, kühlschrank, kaffeemaschine, Herd 
und backofen ausgestattet. Zusätzlich gibt es einen separaten Schlafraum und bei einer be-
legung von 5 oder 6 Personen zwei separate Schlafräume. Solltet ihr das appartement mit 7 
oder 8 Personen belegen, dann stehen euch sogar drei Schlafräume zur Verfügung.
Verpflegung: Ihr könnt euch in eurer modernen küchenzeile selbst köstlichkeiten zubereiten 
oder eines der Restaurants in lloret de Mar besuchen.

// spaniEn // lloREt dE maR // appaRtEmEnts

alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Selbstverpflegung im 8er Appartement

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Selbstverpflegung im 8er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 8er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 8er Appartement

289 €
Gültig ab 16.01.2018

309 €
Gültig ab 16.01.2018

139 €
Gültig ab 16.01.2018

169 €
Gültig ab 16.01.2018

269 €
Gültig bis 15.01.2018

289 €
Gültig bis 15.01.2018

119 €
Gültig bis 15.01.2018

149 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage busreise – 7 tage

appartements Condado appartements trimar
Selbstverpflegung Selbstverpflegung

sat-tv
balkon

pool
wlan gg. Gebühr

mietsafe
klimaanlage

Endreinigung
küchenzeile

strand 500 m
disco 800 m

shopping 0 m

pool
balkon

mietsafe
klimaanlage

sat-tv
wlan gg. Gebühr

küchenzeile
Endreinigung
strand 500 m
disco 600 m

shopping 500 m
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lage: nur wenige Meter trennen die appartements bolero Park vom Stadtzentrum und 
vom Sandstrand. Zahlreiche Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten findet ihr in di-
rekter Umgebung.
ausstattung: In der großen Pool- und Gartenlandschaft befinden sich ein Außenpool mit 
integriertem Whirlpool und eine Snackbar. Im Inneren erstreckt sich eine stilvolle empfangs-
halle mit 24 Stunden Rezeption und Safes. ein tV-Raum, eine bar, Internetzugang und billard-
tische sowie ein Restaurant vollenden das angebot.
Zimmer: Zu der ausstattung der klimatisierten appartements zählen ein kombinierter Wohn-/ 
Schlafraum mit Schlafsofas, Fernseher, telefon, bad, eine gut ausgestattete küchenzeile so-
wie ein balkon oder eine terrasse. bei einer belegung von 4 Personen habt ihr ein zusätzliches 
separates Schlafzimmer.
Verpflegung: Hier könnt ihr ganz flexibel eure Lieblingsspeisen zubereiten und auf dem Bal-
kon oder der terrasse genießen. Im Supermarkt um die ecke gibt es alle Zutaten für euer 
perfektes Dinner.

lage: Direkt auf der angesagten Partymeile von lloret de Mar liegen die appartements Sun 
& Moon. Von dort aus ist es nur ein katzensprung zum schönen Sandstrand und der Shopping-
meile mit vielen Souvenirläden.
ausstattung: In der im mediterranen Stil eingerichteten appartementanlage erwartet euch ne-
ben einer 24 Stunden Rezeption (Hauptsaison) auch ein Wäscheservice und eine Sonnenterras-
se. außerdem dürft ihr die hübsche Poolanlage des nahe gelegenen Hotels Xaine Park nutzen.
Zimmer: Die klimatisierten appartements verfügen über ein badezimmer mit Dusche/Wc, ein 
Wohnzimmer mit Schlafsofa für 1-2 Personen, Sat-tV und Mietsafe. bei einer belegung mit 3 
oder 4 Personen habt ihr zudem ein Schlafzimmer für bis zu 2 Personen. Die küche ist mit Herd, 
kühlschrank und allen wichtigen küchenutensilien ausgestattet. auf eurem balkon könnt ihr 
euch abends entspannt zurücklehnen.
Verpflegung: Ihr könnt euch, wann immer ihr wollt, in eurer eigenen küchenzeile lecker beko-
chen. Supermärkte für euren Einkauf findet ihr in der Nähe.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Selbstverpflegung im 4er AppartementInklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018

Selbstverpflegung im 4er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

319 €
Gültig ab 16.01.2018

319 €
Gültig ab 16.01.2018169 €

Gültig ab 16.01.2018

169 €
Gültig ab 16.01.2018299 €

Gültig bis 15.01.2018

299 €
Gültig bis 15.01.2018149 €

Gültig bis 15.01.2018

149 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage
flugreise – 5 tage

busreise – 7 tage
busreise – 7 tage

alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer:  
vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

appartements bolero park appartements sun & moon
Selbstverpflegung Selbstverpflegung

mietsafe
pool

balkon
klimaanlage
wlan gg. Gebühr

sat-tv
Endreinigung
küchenzeile

strand 600 m
disco 500 m

shopping 500 m

wlan
balkon

mietsafe
klimaanlage

sat-tv
pool

Endreinigung
küchenzeile

strand 300 m
disco 10 m

shopping 100 m
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lage: Die appartements Dalia liegen in den wunderschönen Gässchen von lloret de Mar. 
nach nur 400 Metern seid ihr am Strand und zur Partymeile mit den angesagten clubs sind 
es 800 Meter.
ausstattung: In der appartementanlage gibt es eine Rezeption, an der ihr einen Safe mie-
ten könnt, sowie eine lounge mit billardtisch. auf der Dachterrasse erwartet euch ein Pool 
mit Sonnenliegen. Wlan steht euch gegen eine geringe Gebühr zur Verfügung.
Zimmer: Die appartements sind rustikal und gemütlich eingerichtet. neben einem bad 
mit Dusche/Wc, einem Sat-tV und klimaanlage, habt ihr eine kleine küchenzeile. teilweise 
verfügen die appartements über einen balkon/terrasse. Handtücher sowie bettwäsche 
bekommt ihr für jeweils 3 € an der Rezeption. Je nach Personenanzahl habt ihr ein bzw. zwei 
zusätzliche Schlafzimmer und ein Schlafsofa im Wohnzimmer.
Verpflegung: Hier ist Selbstverpflegung angesagt. Alternativ könnt ihr auch in eines der 
vielen Restaurants in der Umgebung gehen und dort lecker essen.

lage: Die modernen Appartements befinden sich mitten in Lloret de Mar. Zum Strand sind es 
nur 400 Meter. Sämtliche einkaufsmöglichkeiten und auch die Shoppingstraße liegen direkt 
vor der tür.
ausstattung: euch erwartet eine 24 Stunden Rezeption, an der ihr eure Wertsachen gegen 
eine kleine Gebühr in einem Safe aufbewahrt. außerdem gibt es Verkaufsautomaten mit Ge-
tränken und kleinen Snacks und natürlich auch Wlan, welches ihr gegen eine kleine Gebühr 
nutzen könnt.
Zimmer: Je nach gebuchter kategorie habt ihr ein bzw. zwei Schlafzimmer und ein Wohnzim-
mer mit Schlafsofa. Zur weiteren ausstattung gehören ein bad mit Dusche/Wc, eine küchen-
zeile, ein Flachbildfernseher, ein balkon und eine klimaanlage. Handtücher und bettwäsche 
könnt ihr für jeweils 2 € an der Rezeption leihen.
Verpflegung: In den Appartements Niu d’Or verpflegt ihr euch selbst. Die Küchenzeile ist voll 
ausgestattet und der nächste Supermarkt ist gleich um die ecke.

// spaniEn // lloREt dE maR // appaRtEmEnts

alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

349 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig ab 16.01.2018

189 €
Gültig ab 16.01.2018

189 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

169 €
Gültig bis 15.01.2018

169 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage flugreise – 8 tagebusreise – 10 tage busreise – 10 tage

appartements dalia appartements niu d ór
Selbstverpflegung Selbstverpflegung

pool
klimaanlage

sat-tv
wlan gg. Gebühr

mietsafe
teilweise balkon
Endreinigung
küchenzeile

strand 400 m
disco 800 m

shopping 450 m

balkon
wlan gg. Gebühr

mietsafe
klimaanlage

sat-tv
Endreinigung
küchenzeile

strand 400 m
disco 300 m

shopping 50 m
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lage: Die appartements liegen inmitten der wunderschönen anlage des Guitart central Park 
aqua Resorts. Den Strand und die zahlreichen bars und clubs erreicht ihr in wenigen Minuten.
ausstattung: Die anlage des Guitart central Park aqua Resorts bietet euch einen tollen Pool-
bereich und eine wunderschöne Gartenanlage. 2017 neu erbaut, wird euch der Wasserpark be-
geistern; hier könnt ihr für nur 3€/tag zum beispiel die neue kamikaze-Rutsche testen, auf der 
ihr euch auf 40 Metern länge in die tiefe stürzen könnt.
Zimmer: Die appartements verfügen über ein Schlafzimmer für zwei Personen, ein Schlaf- 
sofa im Wohnbereich, eine voll ausgestattete küchenzeile mit kühlschrank und Mikrowelle, ein  
badezimmer, balkon oder terrasse und Sat-tV.
Verpflegung: Hier könnt ihr selbst den kochlöffel schwingen und zaubern, worauf immer ihr 
lust habt. auf anfrage könnt ihr Halbpension buchen und euch morgens und abends am buffet 
des Hotelrestaurants bedienen.

lage: Mittendrin statt nur dabei – das ist das Motto der schicken appartements blau. Sie be-
finden sich direkt auf der legendären Discomeile und zum Strand sind es auch nur 150 Meter. 
Zentraler geht’s nicht!
ausstattung: Auf den Dächern der Appartementanlage findet ihr eine Sonnenterrasse, auf 
der ihr es euch so richtig gut gehen lassen könnt und einen Swimmingpool für unbeschwerte 
Sonnenstunden.
Zimmer: Hier habt ihr die Wahl zwischen einem 2er, 3er und 4er appartement mit klimaanla-
ge, Dusche/Wc, Fön, balkon mit Sitzgelegenheiten und einer voll eingerichteten küche. einen 
Safe, Sat-tV, sowie einen Wäschedienst könnt ihr gegen einen geringen aufpreis nutzen. Je 
nach belegung habt ihr ein Schlafsofa für 1-2 Personen im Wohnzimmer und ein separates 
Schlafzimmer für bis zu 2 Personen. 
Verpflegung: In der küche könnt ihr eure kochkünste unter beweis stellen und euren Freun-
den etwas leckeres zaubern. 

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

329 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig ab 16.01.2018

209 €
Gültig ab 16.01.2018

239 €
Gültig ab 16.01.2018

299 €
Gültig bis 15.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

179 €
Gültig bis 15.01.2018

219 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage busreise – 7 tage

alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 
7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

appartements Guitart Central park aqua Resort appartements blau
halbpensionSelbstverpflegung Selbstverpflegung

pool
balkon
sat-tv

wlan gg. Gebühr

mietsafe
klimaanlage

Endreinigung
küchenzeile

strand 150 m
disco 50 m

shopping 100 m

pool
balkon
sat-tv

Endreinigung
wlan

mietsafe
küchenzeile

strand 550 m
disco 300 m

shopping 400 m
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MacHDIcHtanZklaR!

fun-Trips

Sex, Drugs & Rock ‘n‘ Roll waren ges-
tern! Wir wollen Sonne, Bass & Tanzen! 
Unsere Teamer bringen euch nachts auf 
der Partymeile zur Es-Calella-tion! Alle 
Clubs liegen nah beieinander, die per-
fekte Ausgangslage für Club-Hopping 
all night long. Highlight ist – na klar – das 
Frog, wenn bei der legendären Rainfo-
rest Party der warme Sommerregen auf 
euch prasselt. Tagsüber erholt ihr euch 
am paradiesisch langen Sandstrand von 
der Partynacht oder fordert uns zum 
Beachvolleyball-Turnier heraus. Wer die 
perfekte Mischung aus „Party & Chill“ 
sucht, ist in Calella genau richtig!

7 tage busreise 

139 €
Inklusive busfahrt ab Freiburg 
vom 27.08. – 02.09.2018 im Hotel
Frühstück im Dreibettzimmer

CaleLla/Spanien
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leistungen
• 17/13/10/7 Tage Busreise mit 15/11/8/5 Tagen Aufenthalt in Calella
• 15/11/8/5 Tage Flugreise mit 15/11/8/5 Tagen Aufenthalt in Calella
• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, Klimaanlage  

und WC ab genannten Abfahrtsorten (s. Seite 8)
• Flug mit Lufthansa, Eurowings oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen zu jedem Termin möglich
• Transfer bei Flugreisen (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 39 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er Zimmer oder  

Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Selbstverpflegung, Frühstück, Halb-, Vollpension oder All inclusive  

je nach gebuchter Kategorie
• Begrüßungsabend inkl. Welcome Drink
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service
• WM Party mit eurem FUN-Team im Coco Molon
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis (vor Ort buchbar)
• Freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Legendäre FUN-Partys
• Gratisverleih von Beach-Equipment 
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung
• Ab 20 Personen erhält der Hauptbucher/Organisator 200 €  

von uns + Abholung vom Wunschabfahrtsort (Busreise)

teamer-tipp „The beach is where you belong – In calella 
muss man seinen Tag unbedingt am Strand 
verbringen. Unendlich lang, unendlich 
breit: genügend Platz für jeden, um in der 
Sonne zu brutzeln, volleyball zu spielen 
oder ins kühle Nass zu hüpfen. Wem das 
noch nicht genug Sonne ist, der kann den 
catamaran cruise buchen: All-you-can-
Eat Barbecue & spanische Sangria! #view 
für unsere #instablogger.̋LENA

fun-Trips
findest du auf 
seite 10-13!
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bondi bEaCh Club
schrill. knallig. bunt! der Club 
steht für abwechslungsreiche 
beats, coole drinks und die legen-
däre neonsplashparty! mit einem 
knalligen Cocktail geht’s auf die 
Tanzfläche: „Taste the rainbow, 
feel the rainbow“.

mEnfis
auf 2 floors bieten euch die djs 
das beste aus house, Charts und 
black music. Zur Erfrischung 
zwischen heißen moves  werden 
die schaumkanonen geladen 
und der pur-partymix ertönt. 
Es-CalElla-tion! 

thE fRoG
man nehme einen urwald und 
kalten sommerregen sowie full-
moon-partystyle und fertig ist 
der „the frog Club“. was crazy 
klingt, ist wirklich so: ihr tanzt 
zu ausgefallener musik, trinkt die 
wildesten drinks und lasst euch 
vom schaum oder kunstregen 
berieseln. nach einem hotten  
beachday das coole finish.

lEmon
fresh like lemon ;-) die location 
ist modern eingerichtet und be-
liebt bei allen, die schick feiern 
wollen. auf 2 floors heizen euch 
die djs mit cooler mashed-up 
music ordentlich ein. safe water, 
drink champagne.

disCo phoEniX
im newcomer-Club phoenix gibt 
es neben aktuellen Charts den 
„world wide Rave“. Energie holt 
ihr euch  an der bar: lasst euch 
fancy Cocktails zaubern und von 
den barkeepern beleben –„wie 
phoenix aus der asche“ könnt ihr 
dann weiter feiern. 

CoCo molon
ihr habt keinen bock auf schicki-
micki? die hippe bar im surfer-
style lädt zu beer-pong-Contests 
oder flunky-ball turnieren ein. 
nehmt ihr die herausforderung 
an? then keep calm and let the 
games begin. 

CRaZy daisy
Crazy Cocktails, funny voices – 
das Crazy daisy ist diE bar für 
alle hobbysänger. hier werden 
die „greatest karaokehits“ in die 
mikros geschmettert. wer sich 
traut, wagt selbst eine Runde.

bob ś baR
fette ballermannsounds und 
après-ski musik gibt es in dieser 
beliebten oldschool-bar. bedient 
werdet ihr vom „big boss“ persön-
lich: bob ist immer mit am start.

nEmoRis
Cocktails, shisha und eine play 
station 4 - in der tropisch einge-
richteten bar fühlt sich wirklich 
jeder wohl. das wappentier ist ein 
wolf. hier werden euch leckere 
drinks gemixt.

amiGos baR
das amigos ist diE shot bar. hier 
gibt’s tasty Cocktails und eine 
große auswahl der einzigartigs-
ten shots: vom „jägerbomb“ bis 
hin zur „Zahnpasta“. auch sehr 
chillig: die außenterrasse! 

isla toRtuGa
wir stechen in see und kapern die 
isla tortuga – in der exotischen 
bar gibt es fruchtige Cocktails 
und freshe beats. auf dem deck 
des schiffs könnt ihr mit eurer pi-
ratencrew die flaggen hissen und 
den wellenritt genießen!

kauai
ab 3 sind wir im kauai ;-) die 
kauai tiki disco lädt auf chillige 
afterpartys im hawaiianisch-po-
lynesischen stil ein. bikinis und 
badehosen an, blumenkette um, 
Cocktail in die Hand und Tanzflä-
che stürmen!  in gleich zwei pools 
könnt ihr euch erfrischen.

oXyGEn
der coole underground Club lie-
fert euch mit der modernisier-
ten soundanlage nur das beste 
von den turntables. fancy light 
effects und kühle Getränke sind 
hier die perfekte basis für eine 
legendäre fiesta.

party & nightlife
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FUNspots 
& SLEEPovers

Unsere FUN VIP Card ist eure Garantie für einen unglaublichen 
Partyurlaub - und das auch noch supergünstig!

Eure exklusiven Vorteile:
•	 Stark ermäßigte oder komplett freie Eintritte
•	 Unschlagbare Rabatte auf unsere Ausflüge und die  

legendären Motto Partys
 
Bereits im Reisepreis inklusive sind die Eintritte zu unseren FUN 
Partys. Jede Warm Up Party macht ihr zu etwas Einmaligem!

party-guide „Ihr müsst unbedingt auf der Ne-
onsplash-Party im Bondi Beach 
club gewesen sein. Sie ist ein-
fach legendär! Schnappt euch ein 
weißes Oberteil und zack: fertig 
ist das Styling. keep it simple! 
Auf 2 Etagen könnt ihr hier so 
richtig feiern, was das zeug hält 
- von der oberen Etage habt ihr 
den Club bestens im Blick.˝MARcEL

fun Vip Card

CalElla - SO clOSe tO tHe beacH!

Sterne Unterkunft Seite
1 *** Maritim 38
2 *** Bon Repos/Esplai 39
3 *** Catalonia 40
4 ****+ H-TOP Calella Palace 41
5 ** Continental 42
6 ** Hostel Bonavista 42
7 ** Internacional 42
8 *** Terramar 43
9 *** Haromar 43

10 *** H-TOP Olympic 44
11 *** Mont Rosa 44
12 *** Vila 45
13 *** Miami 45
14 *** Garbi 46
15 *** Santa Monica 46
16 ***+ Kaktus Playa 47
17 ****+ Bernat II 47
18 App. Safari 48
19 App. Mar Blau 48
20 Hostel Youth Hostel Estrella 49
21 App. Balmes 49

Club / Bar
A Menfis
B Oxygen
C Bondi Beach Club
D Kauai
E The Frog
F Lemon
G Coco Molon
H Crazy Daisy
I Bob's Bar
J Phoenix
K Amigos
L Nemoris
M Isla Tortuga 
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Das wunderschöne Hotel hat die perfekte lage für einen traumhaften Sommerurlaub. es liegt im 
Zentrum der Stadt und ist nur durch die Promenade vom Strand getrennt. Ihr habt das Meer also direkt 
vor der tür!
ausstattung: Ob im liegestuhl auf der Sonnenterrasse, im hoteleigenen Jacuzzi oder in der Sauna, hier 
könnt ihr nach einer langen Partynacht relaxen. Für erfrischung sorgen der Hotelpool und die Drinks an 
der bar. kostenfreies Wlan gibt es in allen öffentlichen bereichen.
Zimmer: Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Haartrock-
ner, telefon, Sat-tV, einen Mietsafe sowie einen balkon (teilweise französischer balkon) oder eine 
terrasse. Für heiße tage steht euch eine klimaanlage zur Verfügung.
Verpflegung: Morgens und abends erwartet euch ein abwechslungsreiches buffet. Wer zusätzlich auch 
mittags im Hotel essen möchte, kann Vollpension dazu buchen (möglich im Zeitraum 16.06.-10.09.18).

3*** hotel maritim
halbpension vollpension

klimaanlage
wlan
pool

balkon
sat-tv

mietsafe
strand 50 m
disco 150 m

shopping 200 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

409 €
Gültig ab 16.01.2018

389 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

259 €
Gültig ab 16.01.2018

239 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

EXklusiv bEi fun

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).38



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: bon Repos: Das Hotel bon Repos ist nur 350 Meter vom Strand und 150 Meter von der altstadt 
entfernt. 
esplai: Das Hotel esplai liegt ca. 50 Meter vom Discozentrum entfernt. Zum Partnerhotel bon Repos sind 
es nur 50 Meter. Ihr seid also mitten im Geschehen.
ausstattung: In beiden Hotels gibt es eine 24 Stunden Rezeption, einen tV-Raum, eine Poolarea, ein 
Restaurant sowie eine bar und eine lounge. Und das Wichtigste zum Schluss: Wlan ist kostenfrei!
Zimmer: beide Hotels verfügen über helle und geräumige Zimmer, die mit einem bad mit Dusche/Wc, 
Sat-tV und klimaanlage ausgestattet sind. auf eurem balkon könnt ihr euch auf den abend einstimmen.
Verpflegung: Halbpension ist bereits im Preis enthalten, somit könnt ihr euch morgens und abends 
am vielfältigen Buffet bedienen. Mit der All inclusive Verpflegung seid ihr von 10:00 Uhr bis 23:30 Uhr 
rundum versorgt: neben den regulären Mahlzeiten gibt es verschiedene Snacks und auch Getränke sind 
im Preis inklusive! 

3*** partyhotel bon Repos / Esplai
halbpension all inclusive

sat-tv
klimaanlage

wlan
balkon

mietsafe
pool

strand 350 m
disco 100 m

shopping 150 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

429 €
Gültig ab 16.01.2018

409 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

279 €
Gültig ab 16.01.2018

259 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt). 39



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Das Hotel catalonia bietet die perfekte ausgangslage für einen unvergesslichen Strand- und 
Partyurlaub. nur 350 Meter trennen euch von der Partymeile und auch der wunderschöne Sandstrand ist 
in wenigen Gehminuten zu erreichen.
ausstattung: Das Hotel hat neben einer 24 Stunden Rezeption auch einen tollen Poolbereich, einen 
kleinen Spielsalon und gratis Wlan. Das absolute Highlight ist die Sonnenterrasse auf dem Dach, dort 
erwartet euch neben einem zweiten Pool und Sonnenliegen ein einmaliger ausblick!
Zimmer: Die modernen Zimmer verfügen über ein badezimmer mit Dusche/Wc, Sat-tV, telefon, Mietsafe 
und einen kleinen kühlschrank (gegen Gebühr). natürlich hat jedes Zimmer einen balkon und Wlan.
Verpflegung: Morgens und abends wartet ein reichhaltiges buffet auf euch. ein Upgrade auf Voll- 
pension ist ebenfalls möglich, so bekommt ihr auch mittags eine warme Mahlzeit. Wer sich für all inclu-
sive entscheidet, erhält zudem Snacks (11:00 Uhr-18:00 Uhr) und Getränke (10:00 Uhr-22:00 Uhr) for free!

3*** hotel Catalonia
halbpension vollpension all inclusive

sat-tv
pool

klimaanlage
wlan

balkon
mietsafe

kühlschrank gg. Gebühr

strand 400 m
disco 350 m

shopping 500 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

359 €
Gültig ab 16.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

219 €
Gültig ab 16.01.2018

199 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).40



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: On top of calella! Das Hotel liegt in unmittelbarer nähe des pulsierenden Stadtzentrums, in dem 
ihr das spanische leben in zahlreichen Diskotheken, bars und Restaurants erleben könnt.
ausstattung: Das calella Palace hält, was es verspricht: euch erwarten zwei große Pools in der außen-
anlage, eine Sonnenterrasse, eine Dachterrasse und ein Fitnessstudio!
Zimmer: Die Zimmer sind großzügig und bieten euch viel Platz zum erholen. Das badezimmer ist mit 
Dusche/badewanne und Wc ausgestattet. In euren Zimmern gibt es Sat-tV, eine klimaanlage, einen 
balkon und einen Mietsafe.
Verpflegung: Morgens und abends bedient ihr euch an den leckeren buffets. bei buchung von all 
inclusive Premium erhaltet ihr zwischen den Mahlzeiten Snacks wie Hamburger oder Pommes. Zwischen 
10:00 Uhr und 24:00 Uhr sind Getränke wie Wasser, tee, bier und Wein inklusive. Premium bedeutet: ihr 
erfrischt euch an ausgewählten Marken wie ballantine‘s, eristoff Vodka und bacardi.

4****+ h-top hotel Calella palace & spa
halbpension all inclusive premium

wlan gg. Gebühr

klimaanlage
pool

balkon
sat-tv

mietsafe
strand 500 m
disco 200 m

shopping 300 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

459 €
Gültig ab 16.01.2018

379 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

319 €
Gültig ab 16.01.2018

229 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt). 41



// spaniEn // CalElla // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

wlan
pool

klimaanlage
mietsafe

teilw. balkon
sat-tv

strand 50 m
disco 300 m

shopping 250 m

lage: Das Hotel continental hat die perfekte lage für alle Strandurlauber. Die 
bars und clubs auf der Partymeile erreicht ihr nach etwa 20 Gehminuten.
ausstattung: eure Unterkunft ist einfach gehalten, es gibt aber alles, was man 
für einen entspannten Sommerurlaub braucht. neben einer 24 Stunden Rezeption 
gibt es einen Pool mit Sonnenliegen, eine Poolbar und einen tV-Raum.
Zimmer: Die Hotelzimmer sind dem Standard entsprechend einfach und funk-
tional ausgestattet. alle Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, man-
che haben auch einen balkon, auf dem ihr mit euren Freunden zusammensitzen 
könnt.
Verpflegung: Hier bekommt ihr täglich ein leckeres Frühstück. bei buchung von 
Halbpension könnt ihr euch auch abends am buffet bedienen. 

lage: Das Hostel bonavista ist nur 600 Meter vom schönen Strand entfernt. 
nach wenigen Schritten erreicht ihr Restaurants und Shoppingmöglichkeiten, 
die zum Schlemmen und bummeln einladen. calellas Partymeile könnt ihr nach 
20 Gehminuten rocken.
ausstattung: Das Hostel ist einfach gehalten, bietet aber alles, was ihr für den 
perfekten Urlaub braucht. an der 24 Stunden Rezeption steht euch jederzeit ein 
freundlicher Mitarbeiter zur Verfügung und in der Hotelbar könnt ihr leckere 
cocktails schlürfen. Wlan ist in der lobby gratis.
Zimmer: Die Hotelzimmer sind dem Standard entsprechend eingerichtet. alle 
Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Mietsafe, Sat-tV und einen eige-
nen balkon.
Verpflegung: Gestaltet euren Tag individuell und verpflegt euch selbst. Um ge-
stärkt in den Morgen zu starten, könnt ihr Frühstück buchen und euch am fri-
schen und abwechslungsreichen buffet bedienen.

lage: Das Hotel ist für seine ausgezeichnete lage bekannt. es liegt direkt am 
Strand und bietet einen einzigartigen blick auf den leuchtturm von calella. Von 
hier aus erreicht ihr in nur wenigen Gehminuten das Stadtzentrum mit vielen 
clubs und bars.
ausstattung: neben der 24 Stunden besetzten Rezeption gibt es eine gemütliche 
bar, einen lift sowie einen großen Pool. In den öffentlichen bereichen steht euch 
kostenloses Wlan zur Verfügung.
Zimmer: alle Zimmer verfügen über ein badezimmer mit Dusche/Wc, Sat-
tV, telefon, klimaanlage und teilweise einen balkon, auf dem ihr die Sonne  
genießen könnt.
Verpflegung: Je nach gebuchter leistung serviert das Hotel neben dem inkludier-
ten reichhaltigen Frühstück noch ein Mittags- und/
oder abendbuffet mit nationalen und internationalen 
Speisen. Einmal pro Woche findet ein leckerer The-
menabend statt.

2** hotel Continental 2** hostel bonavista 2** hotel internacional
frühstück frühstückSelbstverpflegung frühstückhalbpension halbpension vollpension

wlan
mietsafe
balkon
sat-tv

strand 600 m
disco 20 min

shopping 550 m

wlan gg. Gebühr

pool
teilw. balkon
tv-Raum
mietsafe

strand 350 m
disco 20 min.

shopping 50 m
Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Frühstück im Dreibettzimmer

159 €
Gültig ab 16.01.2018

139 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Selbstverpflegung im Dreibettzimmer

209 €
Gültig ab 16.01.2018

189 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

219 €
Gültig ab 16.01.2018

199 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

309 €
Gültig ab 16.01.2018

289 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Selbstverpflegung im Dreibettzimmer

339 €
Gültig ab 16.01.2018

319 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

359 €
Gültig ab 16.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

42



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Das Hotel Terramar befindet sich in perfekter Lage zu den Clubs und zum Strand. 
Hier könnt ihr euren ultimativen Sommerurlaub verbringen! Für die Partywütigen sind es 
nur 200 Meter bis zur Discomeile.
ausstattung: Das Hotel verfügt neben einem Fitnessstudio über einen Pool sowie eine 
Sonnenterrasse mit liegestühlen. Zudem gibt es eine 24 Stunden Rezeption, einen tV-
Raum und gratis Wlan in den öffentlichen bereichen.
Zimmer: Die Zimmer sind mit Dusche/Wc, Sat-tV (gegen Gebühr) und Mietsafe ausgestat-
tet. auf eurem balkon könnt ihr chillen und Postkarten an eure lieben zu Hause schreiben.
Verpflegung: Halbpension ist bereits im Preis inklusive und wird in Form eines Früh-
stücks- und abendbuffets serviert. Die Hungrigen unter euch können Vollpension (nur 
möglich im Zeitraum 09.06.-08.09.18) dazu buchen, dann bekommt ihr auch mittags eine 
warme Mahlzeit. 

lage: Das Hotel Haromar liegt im Herzen calellas und ist durch eine Uferstraße vom wunder-
schönen Strand getrennt. Die ersten bars und clubs sind nur wenige Schritte entfernt. Die 
perfekte lage - hier genießt ihr euren Urlaub in vollen Zügen!
ausstattung: neben einem Restaurant, einer bar und einem café verfügt das klimatisierte 
Hotel über eine große empfangshalle. In der Wlan-Zone im 1. Stock ist die Internetnutzung für 
euch gratis. 
Zimmer: Die freundlich eingerichteten Zimmer verfügen über Sat-tV, klimaanlage, einen 
Mietsafe sowie über ein bad mit Dusche/Wc. auf dem balkon könnt ihr den Sonnenuntergang 
genießen und euch entspannen.
Verpflegung: Morgens und abends bedient ihr euch am reichhaltigen buffet. Wer möchte, 
bucht Vollpension hinzu, sodass es auch mittags eine warme Mahlzeit gibt. es ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

Weitere preise und angebote unter 

www.fun-REisEn.dE

3*** hotel terramar 3*** hotel haromar

sat-tv gg. Gebühr

wlan
balkon

mietsafe
pool

strand 150 m
disco 200 m 

shopping 500 m

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 50 m
disco 300 m

shopping 100 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018

Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

369 €
Gültig ab 16.01.2018

359 €
Gültig ab 16.01.2018

219 €
Gültig ab 16.01.2018

219 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

199 €
Gültig bis 15.01.2018

199 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage busreise – 7 tage

halbpension halbpensionvollpension vollpension
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lage: Das Hotel liegt optimal für alle Feierwütigen, denn der erste club ist gleich nebenan 
und auch zur Partymeile mit zahlreichen bars und Diskotheken sind es nur wenige Meter. Der 
wunderschöne Sandstrand ist ca. 5 Gehminuten entfernt.
ausstattung: Das Highlight des Hotels ist die tropische Gartenanlage mit der wunderschönen 
Poolarea, die zum baden und Relaxen einlädt. Für euer leibliches Wohl wird im Restaurant und 
in der Hotelbar gesorgt. Das Wlan könnt ihr gegen Gebühr nutzen.
Zimmer: Die Zimmer verfügen über ein badezimmer mit Dusche/Wc, Sat-tV, einen Mietsafe 
und eine klimaanlage. natürlich habt ihr auch einen eigenen balkon.
Verpflegung: Morgens und abends könnt ihr euch am abwechslungsreichen buffet bedie-
nen. Wer all inclusive Premium bucht, bekommt neben einem zusätzlichen Mittagessen auch 
Snacks wie Hot Dogs oder Pommes sowie Getränke (von 10:00 Uhr bis 24 :00 Uhr).

lage: Direkt an der Strandpromenade gelegen und nur 100 Meter vom Zentrum entfernt, befin-
det sich das Hotel Mont Rosa. Von hier aus erreicht ihr alles schnell und bequem zu Fuß!
ausstattung: Das Hotel ist mit einer bar und einem aufenthaltsraum mit Sat-tV ausgestattet. 
an der 24 Stunden besetzten Rezeption habt ihr die Möglichkeit, einen Safe zu mieten. Genießt 
die spanische Sonne auf der terrasse und kühlt euch anschließend im Hotelpool ab.
Zimmer: Die Zimmer im Hotel Mont Rosa sind mit einem badezimmer mit Dusche/Wc, telefon 
und Sat-tV ausgestattet. natürlich darf auch eine klimaanlage nicht fehlen, um euch an heißen 
Sommertagen die nötige abkühlung zu verschaffen.
Verpflegung: Frühstück und abendessen werden euch täglich als abwechslungsreiche buffets 
serviert. Die Hungrigen unter euch können Vollpension dazu buchen, sodass auch mittags der 
knurrende Magen gefüllt werden kann. 

// spaniEn // CalElla // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

369 €
Gültig ab 16.01.2018

409 €
Gültig ab 16.01.2018

229 €
Gültig ab 16.01.2018

269 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tageflugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

209 €
Gültig bis 15.01.2018

199 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tagebusreise – 7 tage

3*** h-top hotel olympic
halbpension all inclusive premium

sat-tv
klimaanlage

pool
mietsafe

strand 50 m
disco 200 m

shopping 100 m

sat-tv
pool

klimaanlage
wlan gg. Gebühr

balkon 
mietsafe

strand 550 m
disco 50 m

shopping 150 m

3*** hotel mont Rosa
halbpension vollpension
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lage: Das Hotel Vila liegt nur 250 Meter vom schönen Sandstrand entfernt. Zahlreiche Ge-
schäfte, bars und clubs erreicht ihr nach einem kleinen Spaziergang durch die Gassen calellas.
ausstattung: Das familiär geführte Hotel bietet euch eine 24 Stunden Rezeption, einen 
lift und eine bar. Das Wlan könnt ihr täglich eine halbe Stunde kostenfrei nutzen. Solltet 
ihr mehr Zeit benötigen, ist dies gegen einen geringen aufpreis möglich.
Zimmer: Die Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Mietsafe, Sat-tV, telefon und 
teilweise einen balkon, auf dem ihr die Sonnenstrahlen genießen könnt. Wer zur abküh-
lung eine klimaanlage benötigt, bucht diese gegen einen geringen Zuschlag hinzu und 
wird in einem Superiorzimmer untergebracht.
Verpflegung: Für leckere und abwechslungsreiche Verpflegung ist im Hotel Vila bestens 
gesorgt! Morgens und abends bedient ihr euch am reichhaltigen buffet. bei buchung von 
Vollpension erhaltet ihr ein zusätzliches Mittagessen.

lage: nach einem kleinen Spaziergang durch die einkaufsstraßen calellas landet ihr im 
Stadtzentrum mit zahlreichen bars und Diskotheken. Zum wunderschönen Sandstrand sind 
es nur 400 Meter. 
ausstattung: Freut euch auf ein schick ausgestattetes Hotel mit einer 24 Stunden Rezep-
tion, einem aufenthaltsraum mit Sat-tV, Wlan und einem billardtisch. auf der terrasse 
erwartet euch ein Swimmingpool zum abkühlen.
Zimmer: Die gemütlichen Zimmer bieten ein eigenes bad mit Dusche/Wc, klimaanlage, tele-
fon, Sat-tV und Mietsafe. ein balkon lädt zu entspannten Stunden mit euren Freunden ein.
Verpflegung: Morgens und abends könnt ihr euch am vielfältigen buffet bedienen. bei 
buchung von Vollpension bekommt ihr auch mittags etwas zu essen. Zudem habt ihr die 
Möglichkeit, all inclusive zu buchen. Hierbei stehen neben den Mahlzeiten kleine Snacks wie 
Hamburger oder Hot Dogs für euch bereit und ihr bekommt zwischen 10:00 Uhr und 22:30 Uhr 
Softdrinks und nationale alkoholika.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

3*** hotel vila 3*** miami

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

399 €
Gültig ab 16.01.2018

249 €
Gültig ab 16.01.2018

369 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

219 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

359 €
Gültig ab 16.01.2018

229 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

209 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer:  
vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

pool
klimaanlage

wlan
balkon

mietsafe
sat-tv

strand 400 m
disco 1100 m

shopping 200 m

pool
klimaanlage gg. Geb.

wlan
teilw. balkon

sat-tv
mietsafe

strand 250 m
disco 650 m

shopping 10 m

halbpension vollpension halbpension vollpension all inclusive
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lage: nur 200 Meter vom Zentrum calellas und wenige Minuten von den schönsten buchten 
der costa de barcelona entfernt, liegt das Hotel Garbi. bars und clubs sind nach nur 50 Metern 
zu erreichen. Die perfekte ausgangslage für euren Sommerurlaub!
ausstattung: Sonnt euch auf der terrasse oder gönnt euch eine abkühlung im Hotelpool. Für 
euer leibliches Wohl sorgen die hauseigene bar und das Restaurant. In der lobby könnt ihr 
kostenlos das Wlan des Hotels nutzen.
Zimmer: In euren Zimmern habt ihr neben einem bad mit Dusche/Wc auch eine klimaanlage, 
ein telefon und einen Sat-tV. teilweise haben die Zimmer Zugang zu einem balkon, der zum 
entspannen einlädt.
Verpflegung: In den Morgen- und abendstunden erwartet euch ein üppiges buffet. Hier ist für 
jeden Geschmack etwas zu finden. Bei der Buchung von Vollpension erhaltet ihr zusätzlich ein 
leckeres Mittagessen. lasst es euch schmecken!

lage: nur 150 Meter vom Strand und nicht weit vom Ortszentrum mit zahlreichen clubs, Discos 
und bars entfernt, liegt das Hotel Santa Monica.
ausstattung: Für die optimale Sommerbräune steht euch eine Sonnenterrasse zur Verfügung. 
Wer möchte, kann sich danach im hoteleigenen Pool erfrischen und anschließend in den bars 
und Restaurants einen kühlen Drink zu sich nehmen. Wlan ist in den öffentlichen bereichen 
kostenfrei nutzbar.
Zimmer: alle Zimmer sind mit bad/Wc, Sat-tV, Mietsafe und klimaanlage ausgestattet. Zudem 
gibt es einen balkon oder eine terrasse. Ideal, um gemeinsam in den abend zu starten!
Verpflegung: Halbpension ist im Preis inkludiert, daher steht morgens und abends ein ab-
wechslungsreiches buffet für euch bereit. Optional könnt ihr all inclusive buchen, dann er-
haltet ihr nicht nur ein zusätzliches Mittagessen, sondern auch Snacks und Getränke von 10:30 
Uhr - 24:00 Uhr.

// spaniEn // CalElla // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

489 €
Gültig ab 16.01.2018

379 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig ab 16.01.2018

249 €
Gültig ab 16.01.2018

459 €
Gültig bis 15.01.2018

359 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tageflugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

299 €
Gültig bis 15.01.2018

229 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tagebusreise – 7 tage

3*** hotel Garbi
halbpension vollpension

wlan
klimaanlage

teilw. balkon
sat-tv

mietsafe
pool

strand 50 m
disco 50 m

shopping 200 m

pool
klimaanlage

wlan
sat-tv
balkon

mietsafe
strand 150 m
disco 300 m

shopping 200 m

3*** hotel santa monica
halbpension all inclusive
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lage: Das moderne und stilvolle Hotel kaktus Playa liegt gerade einmal 100 Meter vom 
wunderschönen Sandstrand in calella entfernt. nach einer langen Partynacht lauft ihr nur 350 
Meter, bis ihr ins bett fallen könnt.
ausstattung: Das kaktus Playa besticht durch eine traumhafte Poollandschaft mit Sonnenter-
rasse und liegen. Hier könnt ihr erste Urlaubsbilder posten, denn Wlan ist in diesem bereich 
kostenfrei. Zudem verfügt das Hotel über einen Whirlpool, Sauna (gg. Gebühr), eine große 
empfangshalle und ein café.
Zimmer: eure gemütlich eingerichteten, modernen Zimmer sind mit Dusche/Wc, Fön, Sat-
tV, Mietsafe, klimaanlage, Minibar (gg. Gebühr) und balkon ausgestattet. 
Verpflegung: Morgens schlemmt ihr am ausgiebigen Frühstücksbuffet. Wenn ihr Halb- oder 
Vollpension bucht, werden euch abends bzw. auch mittags reichhaltige Speisen in buffetform 
serviert. Das absolute Highlight: Zweimal pro Woche erwartet euch ein themenbuffet mit 
Show-cooking!

lage: Das Hotel liegt nur 150 Meter vom traumhaften Sandstrand und der belebten Disco-
meile entfernt. Die schöne altstadt calellas, in der man hervorragend shoppen gehen kann, 
erreicht ihr in kürze zu Fuß.
ausstattung: Die lobby mit 24 Stunden Rezeption ist modern und freundlich eingerichtet. 
Hier könnt ihr den kostenlosen Wlan-Zugang nutzen. Die Poolanlage eignet sich hervorra-
gend zum entspannen. außerdem gibt es eine Hotelbar, an der euch Snacks und kühle Drinks 
serviert werden. Im SPa-bereich des Hotels könnt ihr euch eine entspannende Massage 
gönnen (gegen Gebühr).
Zimmer: Die stilvoll eingerichteten Zimmer sind mit eigenem bad (Dusche/Wc), klimaanla-
ge, balkon, Minibar und Flachbild-Fernseher mit Satellitenempfang ausgestattet.
Verpflegung: Morgens und abends bedient ihr euch nach Herzenslust an den großzügigen 
buffets. Ihr habt zudem die Möglichkeit, Vollpension zu buchen, sodass euch auch mittags ein 
warmes buffet zur Verfügung steht.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

3***+ hotel kaktus playa 4****+ bernat ii

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

749 €
Gültig ab 16.01.2018

639 €
Gültig ab 16.01.2018

599 €
Gültig ab 16.01.2018

489 €
Gültig ab 16.01.2018

669 €
Gültig bis 15.01.2018

609 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tageflugreise – 8 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

519 €
Gültig bis 15.01.2018

459 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tagebusreise – 10 tage

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer:  
vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

pool / spa
wlan

balkon
mietsafe

klimaanlage
strand 150 m 
disco 150 m

shopping 10 m

pool
klimaanlage

wlan
balkon

mietsafe
sat-tv

strand 100 m
disco 350 m

shopping 100 m

halbpensionfrühstück vollpension halbpension vollpension
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lage: Die appartements Safari liegen nicht weit vom Zentrum calellas mit vielen Shopping-
möglichkeiten und zahlreichen Restaurants, clubs und bars entfernt. Ihr erreicht den Strand 
nach 400 Metern und das Stadtzentrum nach nur 50 Metern. Von hier aus kann euer wohlver-
dienter Urlaub starten!
ausstattung: auf der terrasse oder im Pool könnt ihr die Sonnenstrahlen in vollen Zügen ge-
nießen und einfach mal abschalten.
Zimmer: eure Unterkunft ist mit einem eigenen bad, einem tV, einem Safe und teilweise 
einem balkon ausgestattet. Je nach belegung habt ihr ein separates Schlafzimmer und zu-
sätzlich ein Schlafsofa für 1- 2 Personen im Wohnbereich.
Verpflegung: In der voll ausgestatteten küche habt ihr die Möglichkeit, euch selbst köstlich-
keiten zuzubereiten. Um die ecke gibt es ausreichend einkaufsmöglichkeiten, sodass ihr stets 
euren kühlschrank füllen könnt. natürlich könnt ihr auch in den zahlreichen Restaurants es-
sen gehen und schlemmen.

lage: Hier seid ihr mitten im Geschehen! Die Bora Bora Cocktailbar befindet sich gleich ne-
benan, weitere bars und Diskotheken erreicht ihr nach 150 Metern. nur wenige Gehminuten 
trennen euch vom Strand.
ausstattung: Die appartementanlage verfügt über eine Rezeption, einen aufenthaltsraum mit 
Sat-tV sowie eine bar. tagsüber entspannt ihr unter den Sonnenschirmen am Pool oder wagt 
einen Sprung ins kühle nass. In allen appartements steht euch kostenloses Wlan zur Verfügung.
Zimmer: Die gemütlichen appartements bieten euch ein bad mit Dusche/Wc, Sat-tV, einen 
Mietsafe, eine klimaanlage (gg. Gebühr) und einen balkon. ein separates Schlafzimmer sowie 
ein ausklappbares Sofa im Wohnbereich bieten Platz für bis zu 4 Personen.
Verpflegung: euer appartement hat eine kleine küchenzeile, in der alles vorhanden ist, um 
euch selbst zu versorgen. Einen Supermarkt gibt es direkt um die Ecke. Alternativ befinden 
sich viele bars und Restaurants in unmittelbarer Umgebung, in denen ihr gut und günstig 
essen könnt.

// spaniEn // CalElla // appaRtEmEnts

alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Selbstverpflegung im 5er Appartement

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

309 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig ab 16.01.2018

159 €
Gültig ab 16.01.2018

179 €
Gültig ab 16.01.2018

289 €
Gültig bis 15.01.2018

309 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Selbstverpflegung im 5er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Selbstverpflegung im 4er Appartement

139 €
Gültig bis 15.01.2018

159 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage busreise – 7 tage

appartements safari appartements mar blau
Selbstverpflegung Selbstverpflegung

mietsafe
wlan

sat-tv
pool

teilw. balkon
Endreinigung
küchenzeile

strand 400 m
disco 50 m

shopping 200 m

klimaanlage gg. Geb.

sat-tv
pool

balkon
wlan

mietsafe
Endreinigung
küchenzeile

strand 400 m
disco 150 m

shopping 300 m
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lage: Das Hostel liegt mitten im Zentrum von calella und besticht mit einer top lage. Der 
wunderschöne Sandstrand sowie viele verschiedene Diskotheken, clubs, Restaurants und 
Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in direkter Umgebung.
ausstattung: Ob tV schauen in der lounge, auf der chilligen außenterrasse entspannen oder 
im Gemeinschaftsraum Darts zocken, kickern oder billard spielen – hier wird euch immer  
etwas geboten! natürlich gibt es auch kostenfreies Wlan in der lobby.
Zimmer: eure funktionell eingerichteten Zimmer und Schlafsäle sind voll klimatisiert. Sie ver-
fügen über abschließbare Spinde, private badezimmer und teilweise einen balkon. Durch die 
ausstattung mit Doppelstockbetten passen bis zu 6 Personen in ein Zimmer. Ideal für kleine 
cliquen, die zusammen in einem Zimmer wohnen möchten!
Verpflegung: Im Youth Hostel estrella könnt ihr in der Gemeinschaftsküche eure Mahlzeiten 
nach Herzenslust zubereiten. Außerdem sind Getränke- und Snackautomaten zu finden.

lage: Die modernen appartements liegen im Hotelgebäude des Hotel balmes, nur 500 Meter 
vom Strand und 20 Gehminuten vom Partyzentrum entfernt. Hier kommt jeder Strand- und 
Partyurlauber auf seine kosten.
ausstattung: neben einer Hotelbar, einer 24 Stunden Rezeption und einem café gibt es auch 
eine einladende Sonnenterrasse. an der Poolbar könnt ihr eure lieblingscocktails schlürfen 
und anschließend ins kühle nass hüpfen.
Zimmer: Die appartements/Studios sind mit einer komplett eingerichteten küche sowie mit 
Dusche/Wc, klimaanlage, Mietsafe und Sat-tV ausgestattet. bei einer belegung mit zwei oder 
drei Personen seid ihr in einem Studio mit Wohn-/Schlafraum untergebracht. Zu viert erhaltet 
ihr ein appartement mit zusätzlichem separatem Schlafraum. 
Verpflegung: entweder lasst ihr euren kochkünsten freien lauf oder ihr bucht Frühstück, 
Halb- oder Vollpension hinzu.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Zimmer

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

319 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig ab 16.01.2018

179 €
Gültig ab 16.01.2018

209 €
Gültig ab 16.01.2018

299 €
Gültig bis 15.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Selbstverpflegung im 6er Zimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Selbstverpflegung im 4er Appartement

159 €
Gültig bis 15.01.2018

189 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage busreise – 7 tage

alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer:  
vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

youth hostel Estrella appartements balmes
Selbstverpflegung Selbstverpflegung

wlan
klimaanlage

sat-tv (lobby)
teilw. balkon

safe
Endreinigung
küchenzeile

strand 150 m
disco 250 m

shopping 200 m

klimaanlage
pool

sat-tv
wlan

balkon
mietsafe

Endreinigung
küchenzeile

strand 500 m
disco 1500 m

shopping 100 m

halbpensionfrühstück vollpension
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Life is better @ the beach!
& Santa suSanna/Spanien

fun-Trips

Beachdays, palm trees & bikinis! In Malgrat 
und Santa Susanna erinnert alles ein bisschen 
an den „california dream“. Strahlend blauer Him-
mel, ewig langer Sandstrand, Party bis die Wol-
ken wieder lila sind. Abends geht’s in die Bars 
und Discos der Stadt, die eher kleiner, aber stil-
voll eingerichtet sind. Der Vorteil: hier könnt ihr 
schon ab 15 Jahren mit uns feiern! Fast alle Ho-
tels liegen direkt an der Strandpromenade, so-
dass ihr nach einer langen Partynacht am nächs-
ten Morgen direkt das Bett gegen den Strand 
austauschen könnt! Und noch ein Punkt für die 
to-do-Liste: den Barcelona-Ausflug gemeinsam 
mit euren FUN Teamern erleben! Wir kennen 
niemanden, der sich nicht in die Stadt verliebt!

Malgrat de Mar

7 tage busreise 

129 €
Inklusive busfahrt ab Freiburg 

vom 27.08. – 02.09.2018
Selbstverpflegung 4er Appartement
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schon ab 15 Jahren! Ihr plant euren ersten Urlaub ohne Eltern? Dann kommt mit uns nach Malgrat de Mar! Hier bieten wir euch eine erweiterte Reiseleitung, die 24 Stunden am Tag für euch erreichbar ist. Nehmt am umfangreichen Tages- und Abendprogramm teil - gemeinsam mit den Teamern geht ś abends in die Discos. Auf dem Rückweg begleiten wir euch sicher ins Hotel zurück. Die FUN vIP- card gibt ś hier zu speziellen konditionen!Natürlich sind auch alle gäste ab 16 Jahren und älter willkommen!Weitere Infos unter: http://jugendrei.se/malgrat_ab_15

• 17/13/10/7 Tage Busreise mit 15/11/8/5 Tagen Aufenthalt in Malgrat de Mar/ Santa Susanna
• 15/11/8/5 Tage Flugreise mit 15/11/8/5 Tagen Aufenthalt in Malgrat de Mar/ Santa Susanna
• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, Klimaanlage und WC ab genannten  

Abfahrtsorten (s. Seite 8)
• Flug mit Lufthansa, Eurowings oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen zu jedem Termin möglich
• Transfer bei Flugreisen (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 39 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er Zimmer oder Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Selbstverpflegung, Frühstück, Halb-, Vollpension oder All inclusive je nach  

gebuchter Kategorie
• Begrüßungsabend inkl. Welcome Drink
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service
• Umfangreiches Tages- und Abendprogramm
• WM Party mit eurem FUN-Team
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis (vor Ort buchbar)
• Freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Kostenlose FUN-Partys
• Beachpoint mit Gratisverleih von Beach-Equipment
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung
• Ab 20 Personen erhält der Hauptbucher/ 

Organisator 200 € von uns + Abholung vom  
Wunschabfahrtsort (Busreise)

teamer-tipp
„Wer träumt nicht davon, 
in modernen Lounges un-
ter blauem Himmel am 
Strand zu entspannen? 
#qualitytime mit Freun-
den, einem leckeren Eis-
kaffee und snacks vom 

grill! Das gibt’s nur in der Maui Beach Bar! 
Hier könnt ihr euren Urlaubstag entspannt 
und rundum versorgt ausklingen lassen. 
Sommerurlaub, bei dem jeder neidisch wird 
– posen für die snapchatstory :-p ˝

MAx

fun-Trips
findest du auf 
seite 10-13!

leistungen
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maui CoCktail baR
Definitiv die heftigste Beachbar in Malgrat! In chilli-
gen loungeecken gibt es für euch alles, was das herz 
begehrt. vom iced-Coffee-latte über frische Cocktails 
bis hin zu spanischen snacks und tapas. mit blick auf‘s 
meer und zu warmen sommerbrisen könnt ihr hier na-
türlich auch ne‘ shisha genießen. lasst euren beach-
day luxuriös ausklingen.

tRopiCana
der größte und bekannteste Club in malgrat de mar & 
santa susanna. an den wochenenden platzt der Club 
regelmäßig aus allen nähten. bei original spanischen 
Rhythmen und heißen house- und hiphop-beats 
könnt ihr so richtig abfeiern. mit der fun vip Card ist 
der Eintritt frei! auch wenn alle anderen bars und dis-
cos schließen, im tropicana geht immer noch was.

Royal bEaCh Club
Der Club bietet euch mit mehreren Bars, Tanzflächen, 
podesten und abgefahrenen licht- und soundeffek-
ten „royales“ partyvergnügen. Zu coolen house- und 

Elektrobeats geben sich unsere partyqueens und  
–kings auf dem Mainfloor die Ehre. Jeden Montag 
und donnerstag steigt hier die wahrscheinlich beste 
schaumparty der gesamten Costa maresme. mit der 
fun vip Card: Eintritt frei + 1 freigetränk beim ersten 
besuch.

fRoG
die party beginnt hier! der disco-pub steht für einma-
lige stimmung und coole preise. auch deshalb ist das 
frog bei unseren welcome-partys die fun-base. Zu 
aktuellen Charts, mashed up music & oldies lässt der 
dj hier das partyvolk zappeln. und das beste: für fun 
Gäste ist der Eintritt immer frei + welcome shot.

waikiki
das waikiki ist eine beliebte location im surfstyle. 
oben chilliger partypub und unten coole underground-
disco. das waikiki ist während langen nächten die 
„Rundum-verwöhnlocation“. Zockt beim chilligen 
schlürfen der stadtbekannten litercocktails eine 
Runde billard und begebt euch anschließend in den 

untergrund. der dj spielt dort alles, was für legendäre 
stimmung sorgt.

monkEy thai baR
die monkey thai bar ist eine fancy outdoor-bar im 
Zentrum der stadt. in gemütlichen lounges, hänge-
matten und Chill-out-sofas lädt die bar in moderner 
atmosphäre zum lässigen abhängen oder zu einer 
Runde billard oder beer pong ein. unsere „hochleis-
tungs-Chiller“ werden natürlich auch hier ordentlich 
verwöhnt: kühle Getränke und aromatische shishas so 
viel ihr wollt! 

havana stREEt
Erst seit letzter saison eröffnet, aber schon fest im 
nachtleben etabliert, ist das havana street! in dem 
coolen kleinen partypub ist durch latin-music, spani-
sche beats und dem besten aus internationalen Charts 
immer für gutes sommerfeeling gesorgt. neben soft-
drinks, Cocktails und longdrinks gibt’s hier auch tra-
ditionell spanische Getränke! werdet kurz ins little 
havana entführt.

party & nightlife
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FUNspots & SLEEPovers

Unsere FUN VIP Card ist eure Garantie für einen unglaublichen 
Partyurlaub - und das auch noch supergünstig!

Eure exklusiven Vorteile:
•	 Stark ermäßigte oder komplett freie Eintritte
•	 Unschlagbare Rabatte auf unsere Ausflüge und die 

legendären Mottopartys
 
Bereits im Reisepreis inklusive sind die Eintritte zu unseren FUN 
Partys. Jede Warm Up Party macht ihr zu etwas Einmaligem!

party-guide „Die allerbeste Stimmung erlebt 
ihr jeden Samstag und Dienstag 
bei unserer FUN Welcome Party 
im Frog. Unschlagbare getränke-
preise und der querbeet Musik Mix 
des DJs sorgen dafür, dass ihr nach 
nur wenigen Minuten auf dem Tre-
sen tanzt. Im Frog erlebt ihr eine 
unvergessene Partynacht. Besser 
kann der Urlaub nicht starten!˝MELANIE

fun Vip Card

malGRat dE maR - santa susanna

SO clOSe tO SUn & FUn!
Sterne Unterkunft Seite

1 *** Reymar 54
2 **** Aquahotel Aquamarina 55
3 **** Europa Splash & Spa 56
4 **** Tropic Park 57
5 *** Alhambra 58
6 *** Riviera 58
7 *** H-TOP Summer Sun 58
8 *** Luna Park 59
9 ****+ Luna Club 59

10 **** Sorra Daurada Splash 60
11 ****+ Caprici Verd 60
12 ****+ Aquahotel Montagut 61
13 ****+ Aquahotel Onabrava & Spa 61
14 **** Aquahotel Silhouette & Spa 61
15 **** Amaraigua 62
16 ****+ Tahiti Playa 62
17 ****+ Sirius 62
18 App. Quintasol 63
19 App. Odissea Park 63

Club / Bar
A Tropicana
B Maui Cocktail Bar
C Monkey Thai Bar
D Havana Street
E Royal Beach Club
F Frog
G Waikiki

53



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: In traumhafter lage erwartet euch das beliebte Hotel Reymar. nur wenige Schritte vom Hotel 
entfernt erstreckt sich der tolle Sandstrand. In unmittelbarer Umgebung findet ihr chillige Strandbars 
und hippe clubs, in denen wir mit euch die nacht zum tag machen.
ausstattung: Das Highlight des Hotels ist die schicke Sonnenterrasse mit liegestühlen, auf denen ihr 
tagsüber am Pool entspannen könnt. Die Snackbar hält leckere köstlichkeiten bereit und in den öffentli-
chen bereichen habt ihr kostenloses Wlan.
Zimmer: Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Sat-tV, 
eine klimaanlage und einen Mietsafe. auf eurem balkon könnt ihr gemütlich zusammensitzen und die 
spanische Sonne genießen.
Verpflegung: Im Restaurant erwartet euch eine Vielfalt an leckeren köstlichkeiten. Morgens wird euch 
ein gesundes und reichhaltiges Frühstücksbuffet serviert und auch das abendessen ist in buffetform. 
Wahlweise kann Vollpension gebucht werden, dann bekommt ihr auch zum Mittagessen eine warme 
Mahlzeit.

3*** hotel Reymar
halbpension vollpension

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 100 m
disco 50 m

shopping 200 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

359 €
Gültig ab 16.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

219 €
Gültig ab 16.01.2018

199 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).54



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Die tolle Hotelanlage befindet sich nur 300 Meter vom wunderschönen Sandstrand entfernt. Auch 
bars und Diskotheken sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Perfekt für alle Strand- und Partyur-
lauber!
ausstattung: Dieses Hotel bietet euch höchsten Qualitätsstandard! es verfügt neben einer riesigen 
Poolarea, einer Spielhalle und einem Fitnessraum auch über eine gemütlich eingerichtete lounge und 
eine Poolbar. Im SPa-bereich (gegen Gebühr) könnt ihr es euch gut gehen lassen!
Zimmer: Die modernen und geräumigen Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc und Fön, einen 
balkon, telefon und Sat-tV. Zudem gibt es eine klimaanlage, eine Minibar und einen Mietsafe.
Verpflegung: Morgens und abends erwartet euch ein vielfältiges und abwechslungsreiches buffet. Wer 
sich auch mittags eine leckere Mahlzeit gönnen möchte, bucht Vollpension.

4**** aquahotel aquamarina
halbpension vollpension

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

minibar
mietsafe

strand 300 m
disco 300 m

shopping 300 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 23.08.-27.08.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

419 €
Gültig ab 16.01.2018

399 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

289 €
Gültig ab 16.01.2018

269 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).

VEGGY
friendly
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Das beliebte Hotel liegt mitten im Zentrum und ist nur 300 Meter vom Meer entfernt. Die erste 
Disco ist direkt nebenan und auch cafés, Restaurants und zahlreiche einkaufsmöglichkeiten habt ihr 
gleich vor der tür.
ausstattung: Das Hotel bietet euch Urlaub in modernem ambiente. Im außenbereich erwartet euch ein 
Poolbereich mit verschiedenen Rutschen und Sonnenliegen. Der gemütliche lounge-bereich lädt zum 
chillen ein und im Restaurant werdet ihr kulinarisch verwöhnt.
Zimmer: Die stylischen Zimmer sind mit Sat-tV, klimaanlage, balkon, Mietsafe sowie einer Minibar 
(gegen Gebühr) ausgestattet. Im modernen badezimmer gibt es Dusche/Wc sowie einen Fön. Das Wlan 
ist kostenlos.
Verpflegung: am buffet könnt ihr morgens und abends schlemmen, denn Halbpension ist bereits im 
Preis inkludiert. Wer sich für Vollpension entscheidet, bekommt auch mittags eine warme Mahlzeit. 
Bucht ihr die All inclusive Verpflegung, erhaltet ihr zusätzlich von 10:00 Uhr - 23:30 Uhr Getränke und 
kleine Snacks wie Hamburger oder Sandwiches.

4**** hotel Europa splash & spa
halbpension vollpension all inclusive

pool
klimaanlage

wlan
minibar
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 300 m
disco 200 m

shopping 0 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

419 €
Gültig ab 16.01.2018

399 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

309 €
Gültig ab 16.01.2018

289 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).56



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Direkt an der langen Promenade von Malgrat de Mar gelegen, findet ihr das Hotel Tropic Park. Der 
weitläufige Strand ist nur 200 Meter vom Hotel entfernt, Bars und Clubs erreicht ihr in wenigen Minuten.
ausstattung: euch erwarten mehrere Restaurants, eine Poollandschaft, bars, Sonnenterrasse, Spielhal-
le und eine Sauna. auf den liegen und unter Sonnenschirmen genießt ihr einfach den tag am Pool, oder 
ihr testet euch im tischtennis, billard, tennis und Minigolf. ein absolutes Highlight ist die Dachterrasse 
mit Pool und einer mega aussicht - das dürft ihr nicht verpassen!
Zimmer: eure Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, tV, telefon, Mietsafe und eine klimaanlage. 
auf eurem balkon könnt ihr gemütlich zusammensitzen und euch sonnen.
Verpflegung: Halbpension in Form eines Frühstücks- und abendbuffets ist für euch bereits inklusive. 
Wer Vollpension dazu bucht, bekommt auch mittags etwas zu essen. euch erwarten traditionelle und 
internationale Gerichte, die liebevoll angerichtet sind und euch sicherlich schmecken werden! 

4**** hotel tropic park
halbpension vollpension

wlan
klimaanlage

balkon
sat-tv

mietsafe
pool

strand 200 m
disco 50 m

shopping 50 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

419 €
Gültig ab 16.01.2018

399 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

269 €
Gültig ab 16.01.2018

249 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

flugreise – 5 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).

VEGGY
friendly
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// spaniEn // malGRat dE maR / santa susanna // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

pool
wlan gg. Geb.
klimaanlage

balkon
sat-tv

mietsafe
strand 300 m

disco 50 m
shopping 150 m

pool
klimaanlage
wlan gg. Geb.

balkon
sat-tv

mietsafe
strand 300 m

disco 50 m
shopping 200 m

sat-tv
pool

wlan gg. Geb.

klimaanlage
balkon

minibar
mietsafe

strand 100 m
disco 10 m

shopping 200 m

lage: Das Hotel alhambra ist mitten im Zentrum! Die ersten bars und clubs sind 
direkt vor der tür und auch zum Strand ist es nur ein katzensprung.
ausstattung: Ob Sonne tanken am Pool, entspannen in der Sauna oder auspo-
wern im Fitnessraum, im Hotel alhambra ist für jeden etwas dabei! Das absolute 
Highlight ist die neu eröffnete Sonnenterrasse mit Jacuzzi und Sunbeds – hier ist 
chillen deluxe angesagt! Gegen eine kleine Gebühr könnt ihr den Wlan-Zugang 
des Hotels nutzen.
Zimmer: Die modern ausgestatteten Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/
Wc und Fön, telefon, Sat-tV, klimaanlage, Mietsafe und Minibar. alle Zimmer ha-
ben zudem einen balkon oder eine terrasse.
Verpflegung: Im hoteleigenen Restaurant werden 
euch je nach gebuchter Verpflegung mediterrane 
Gerichte und internationale köstlichkeiten in buffet-
form serviert. 

lage: Das Hotel ist nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Direkt vor der tür 
befinden sich viele Cafés und Bars. Nebenan ist eine der größten Discos von Santa 
Susanna, sodass ihr nach dem Feiern sofort ins bett fallen könnt.
ausstattung: auf der terrasse gönnt ihr euch einen leckeren Drink. es gibt eine 
tischtennisplatte, billard und einen großen Pool. an der Rezeption habt ihr die 
Möglichkeit, einen Safe zu mieten. Zudem bietet euch das Hotel eine bar mit 
Tanzfläche.
Zimmer: Die klimatisierten Zimmer verfügen über bad/Wc, telefon, Sat-tV und 
einen Mietsafe. auf dem balkon könnt ihr ganz für euch sein und die aussicht 
genießen.
Verpflegung: Frühstück und abendessen werden in buffetform serviert. außer-
dem besteht die Möglichkeit, gegen einen geringen 
Zuschlag Vollpension zu buchen, sodass ihr ein zusätz-
liches Mittagessen bekommt.

lage: Das Hotel hat die perfekte lage, um einen tollen Strand- und Partyurlaub zu 
verbringen. nur wenige Schritte trennen euch vom schönen Sandstrand und auch 
zu den vielfältigen Shoppingmöglichkeiten, bars, Restaurants und Discos ist es 
nur ein katzensprung.
ausstattung: Das Hotel bietet euch eine 24 Stunden Rezeption, ein Restaurant 
sowie eine Snackbar. auf der terrasse am Pool könnt ihr entspannen und euren 
Urlaub genießen. 
Zimmer: Die Zimmer sind mit Dusche/Wc, telefon, Sat-tV, klimaanlage und Miet-
safe ausgestattet. natürlich habt ihr auch einen balkon, auf dem ihr die spanische 
Sonne genießen und euch bräunen könnt.
Verpflegung: Frühstück und abendessen werden in buffetform serviert. all inclu-
sive ist zubuchbar und beinhaltet zusätzlich Mittages-
sen, Snacks zwischen den Mahlzeiten und Getränke 
von 10:00 Uhr - 24:00 Uhr.

3*** hotel alhambra 3*** hotel Riviera 3*** h-top hotel summer sun
halbpension halbpension halbpensionvollpension vollpension all inclusive premium

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

239 €
Gültig ab 16.01.2018

219 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

239 €
Gültig ab 16.01.2018

219 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

299 €
Gültig ab 16.01.2018

229 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

369 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

369 €
Gültig ab 16.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

439 €
Gültig ab 16.01.2018

379 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage
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Das 3*** hotel luna park und das 4****+ hotel luna Club liegen in derselben Hotelan-
lage. alle öffentlichen bereiche können gleichermaßen genutzt werden. Die beiden Hotels 
unterscheiden sich lediglich durch den Standard der Zimmer voneinander.
lage: Die wunderschöne Hotelanlage liegt sehr zentral, was einer der absoluten Plus-
punkte dieser Unterkunft ist, da ihr alles in wenigen Minuten zu Fuß erreicht. Der Strand ist 
nur 400 Meter entfernt und die angesagten clubs und bars sind direkt um die ecke. auch 
kleine Läden und Boutiquen findet ihr in unmittelbarer Umgebung.
ausstattung: Die beiden Hotels haben an ausstattung einiges zu bieten! Im Hotelgebäude 
findet ihr Bars, Restaurants, einen Innenpool, einen Fitnessraum und eine rund um die 
Uhr besetzte Rezeption. Ihr könnt euch in drei verschiedenen außenpools abkühlen und 
anschließend auf der gemütlichen Sonnenterrasse relaxen oder euch einen Drink an der 
Poolbar gönnen. Das Wlan ist in allen bereichen des Hotels gratis.
Zimmer: Die Zimmer sind freundlich und modern eingerichtet. Im Badezimmer findet ihr Dusche/WC sowie einen 
Fön. Zur weiteren ausstattung gehören telefon, Sat-tV, Mietsafe, klimaanlage und natürlich auch ein balkon. auch 
auf den Zimmern könnt ihr das kostenlose Wlan des Hotels nutzen. Die Zimmer im Hotel luna club sind dem Stan-
dard entsprechend etwas höherwertiger und edler eingerichtet. Die einzel- und Doppelzimmer haben zudem einen 
kühlschrank und einen Flachbildfernseher.
Verpflegung: Frühstück und abendessen werden in Form eines reichhaltigen buffets serviert. Wer 
Vollpension bucht, bekommt auch mittags eine warme Mahlzeit. Für die Vegetarier unter euch hält 
das buffet sogar einen separaten „Vegetarian corner“ bereit. bei buchung von all inclusive erhaltet 
ihr zusätzlich Snacks (10:00 Uhr - 18:00 Uhr) und Getränke (11:00 Uhr - 23:00 Uhr) for free.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

Weitere preise und angebote unter 

www.fun-REisEn.dE

3*** hotel luna park 4****+ hotel luna Club

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 629 €

Gültig ab 16.01.2018

689 €
Gültig ab 16.01.2018

479 €
Gültig ab 16.01.2018

539 €
Gültig ab 16.01.2018

599 €
Gültig bis 15.01.2018

649 €
Gültig bis 15.01.2018

449 €
Gültig bis 15.01.2018

499 €
Gültig bis 15.01.2018luna park flugreise – 8 tage

luna Club flugreise – 8 tage

luna park busreise – 10 tage

luna Club busreise – 10 tage

halbpension vollpension all inclusive

pool
klimaanlage

wlan
balkon
sat-tv

mietsafe
strand 400 m
disco 300 m

shopping 100 m

Zimmer im luna Park

Zimmer im luna club
VEGGY
friendly
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lage: Das beliebte Hotel bietet euch die perfekte lage für einen unvergesslichen Strand- und 
Partyurlaub. nach nur 70 Metern könnt ihr ins tiefblaue Meer springen. auch diverse Shop-
pingmöglichkeiten und die angesagtesten clubs und bars erreicht ihr nach wenigen Metern.
ausstattung: Der Poolbereich bietet euch eine Sonnenterrasse mit liegen und eine Poolbar, 
an der ihr euch kühle Drinks gönnen könnt. Des Weiteren gibt es eine Internetecke und einen 
aufenthaltsraum mit Sat-tV.
Zimmer: Die renovierten und sehr modernen Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, 
Sat-tV, klimaanlage, telefon und Mietsafe. auch ein balkon darf natürlich nicht fehlen!
Verpflegung: esst euch morgens und abends am buffet richtig satt – Halbpension habt ihr 
bereits im Preis inklusive! Zusätzlich habt ihr die Option Vollpension zu buchen, sodass ihr 
auch mittags eine leckere Mahlzeit bekommt. Wer sich für all inclusive entscheidet, erhält 
auch Getränke for free!

lage: Das Hotel caprici Verd ist nur 300 Meter vom schönen Sandstrand entfernt. bars und  
Diskotheken erreicht ihr nach einem kleinen Spaziergang an der Promenade entlang.
ausstattung: Gemäß dem Standard hat dieses Hotel einiges zu bieten! euch erwarten mehrere 
Pools im Indoor- und Outdoorbereich mit eigener Poolbar, ein tV-Raum, Snackbars, ein Fitness-
raum und vieles mehr. Das Wlan ist für euch kostenlos.
Zimmer: Die freundlich eingerichteten Zimmer verfügen je nach belegung über ein bzw. zwei 
Queen-Size betten, ein badezimmer mit Dusche/Wc und Fön, einen Mietsafe sowie einen klei-
nen kühlschrank. Zudem hat jedes Zimmer einen balkon und eine klimaanlage.
Verpflegung: bedient euch morgens und abends an den reichhaltigen buffets, denn Halbpen-
sion ist für euch im Preis enthalten! Wer sich auch mittags den bauch voll schlagen möchte, 
bucht Vollpension. Ihr wollt auch Getränke for free? Dann entscheidet euch für die all inclusive 
Verpflegung!

// spaniEn // malGRat dE maR / santa susanna // hotEls

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08. - 01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

529 €
Gültig ab 16.01.2018

419 €
Gültig ab 16.01.2018

379 €
Gültig ab 16.01.2018

289 €
Gültig ab 16.01.2018

509 €
Gültig bis 15.01.2018

399 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tageflugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

349 €
Gültig bis 15.01.2018

269 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tagebusreise – 7 tage

4**** hotel sorra daurada splash

sat-tv
wlan
pool

balkon
mietsafe

klimaanlage
strand 70 m
disco 400 m

shopping 50 m

kühlschrank
wlan

sat-tv
pool

balkon
mietsafe

klimaanlage
strand 300 m
disco 950 m

shopping 50 m

4**** hotel Caprici verd
halbpension halbpensionvollpension vollpensionall inclusive all inclusive
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// fun-REisEn // sommER // 2018

4****+ aquahotel montagut 4****+ aquahotel onabrava & spa

309 €
Gültig ab 16.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

289 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

409 €
Gültig ab 16.01.2018

279 €
Gültig ab 16.01.2018

389 €
Gültig bis 15.01.2018

259 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

439 €
Gültig ab 16.01.2018

419 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

halbpension vollpension all inclusive

VEGGY
friendly

VEGGY
friendly

wlan
safe
pool

klimaanlage
balkon
sat-tv

strand 450 m
disco 500 m

shopping 250 m

pool
sat-tv

klimanlage
balkon

mietsafe
minibar gg. Gebühr

wlan
strand 350 m
disco 200 m

shopping 200 m

lage: Das Hotel zeichnet sich durch seine zentrale, aber dennoch ruhige lage aus. 
Gleich um die Ecke findet ihr die ersten Bars und der Strand ist ebenfalls in Kürze 
zu erreichen.
ausstattung: Das Hotel bietet eine 24 Stunden Rezeption, ein Restaurant, eine 
cafeteria und eine Hotelbar. In der lobby ist das Wlan kostenlos. Im außenbe-
reich erwartet euch ein toller Pool mit Sonnenliegen.
Zimmer: Die Suiten bestehen aus einem Schlafzimmer und einem separaten 
Wohnraum mit Schlafsofa und können so mit bis zu vier Personen belegt werden. 
Zur weiteren ausstattung gehören ein bad mit Dusche/Wc und Fön, Sat-tV, tele-
fon, Mietsafe, klimaanlage, Minibar (gg. Gebühr) und ein balkon.
Verpflegung: bei Halbpension wird euch morgens und 
abends (bei Vollpension auch mittags) ein abwechs-
lungsreiches buffet serviert. Wenn ihr euch für all 
inclusive entscheidet, bekommt ihr zudem von 10:00 
Uhr - 23:00 Uhr Snacks, eis und Getränke for free!

lage: nur wenige Meter trennen euch vom Sandstrand und dem tiefblauen Meer. 
auch kleine läden und boutiquen sind gleich um die ecke. Die angesagten bars 
und Discos erreicht ihr in wenigen Minuten zu Fuß.
ausstattung: neben einer wunderschönen Gartenanlage mit riesigem Pool er-
warten euch ein Restaurant, eine Hotelbar und ein Gamesroom. Im Sportcenter 
(gegen Gebühr) könnt ihr das Hallenbad, den Jacuzzi, Dampfbäder und den Fit-
nessraum nutzen oder Squash spielen.
Zimmer: Die modernen Zimmer verfügen über klimaanlage, Sat-tV, telefon, Mini-
bar (gg. Gebühr) und ein badezimmer mit Dusche/Wc und Fön. natürlich habt ihr 
auch einen balkon, um das tolle Wetter zu genießen.
Verpflegung: Im Restaurant bedient ihr euch morgens und abends am reichhal-
tigen buffet, denn Halbpension ist bereits im Preis in-
klusive. beim Show-cooking könnt ihr zusehen, wie die 
köche euch schmackhafte köstlichkeiten zubereiten. 
Wer Vollpension bucht, wird auch mittags versorgt.

lage: nur wenige Meter trennen das stylische Hotel vom wunderschönen Sand-
strand, an dem ihr euer badehandtuch ausbreiten und die spanische Sonne genie-
ßen könnt. Zu den clubs und bars ist es auch nicht weit!
ausstattung: Die lobby wartet mit gratis Wlan, einer 24 Stunden Rezeption und 
einer Hotelbar auf euch. In der bar könnt ihr ein paar leckere Drinks schlürfen 
und euch währenddessen das hoteleigene Unterhaltungsprogramm anschauen. 
außerdem verfügt das Hotel über eine traumhafte Gartenanlage mit Pool und 
Snackbar, an der ihr es euch gut gehen lassen könnt.
Zimmer: Die schicken und sehr modernen Zimmer bieten euch eine ausstattung 
der extraklasse! Sie verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Safe, telefon, Sat-tV, 
klimaanlage und balkon oder terrasse.
Verpflegung: Im Restaurant erwartet euch morgens 
und abends ein liebevoll angerichtetes buffet. be-
dient euch nach Herzenslust daran, denn die Halbpen-
sion ist für euch bereits im Preis inklusive!

4**** aquahotel silhouette & spa
halbpension halbpensionvollpension

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

319 €
Gültig ab 16.01.2018

299 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

449 €
Gültig ab 16.01.2018

429 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

balkon
sat-tv
pool

minibar gg. Gebühr

klimaanlage
mietsafe

wlan
strand 100 m
disco 900 m 

shopping 50 m
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// spaniEn // malGRat dE maR / santa susanna // hotEls // appaRtEmEnts

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

wlan
mietsafe

pool
klimaanlage

balkon
sat-tv

strand 10 m
disco 100 m 

shopping 100 m

pool
klimaanlage

balkon
sat-tv

mietsafe
wlan gg. Geb.

strand 10 m
disco 50 m

shopping 600 m

klimaanlage
wlan gg. Geb.

balkon 
minibar
sat-tv

mietsafe
strand 100 m
disco 20 m 

shopping 20 m

lage: Für alle Strandliebhaber ist das Hotel amaraigua die perfekte Wahl, denn 
es liegt direkt am wunderschönen Sandstrand von Malgrat de Mar/Santa Susan-
na. Ihr erreicht alle clubs und bars in nur wenigen Gehminuten.
ausstattung: auf der terrasse des Hotels könnt ihr den traumhaften blick aufs 
Meer genießen, euch in der spanischen Sonne bräunen oder einen Sprung in den 
Pool wagen. Zudem verfügt das Hotel über kostenloses Wlan und einen tV-Raum.
Zimmer: Die modernen Zimmer sind mit allem ausgestattet, was das Herz be-
gehrt: ein bad mit Dusche/Wc, Sat-tV, telefon, Mietsafe und klimaanlage.
Verpflegung: Ihr könnt euch morgens, mittags und abends am leckeren buffet 
satt essen. bedient euch zwischen 10:00 Uhr - 18:00 Uhr an der Snackbar und holt 
euch Hamburger, Pommes, nuggets und vieles mehr! Von 10:00 Uhr - 23:30 Uhr 
bekommt ihr zudem Drinks an der bar.

lage: Das Hotel liegt direkt am Strand, sodass ihr nur wenige Meter vom tief-
blauen Meer entfernt seid. Restaurants, Bars und Clubs befinden sich direkt um 
die ecke. Die perfekte lage für euren Urlaub!
ausstattung: euch erwartet eine schicke Gartenanlage mit blick aufs Meer. ne-
ben einer terrasse mit liegestühlen, einer Poollandschaft, einer Snackbar und 
einem Whirlpool gibt es tischtennisplatten und billardtische. Gegen eine kleine 
Gebühr könnt ihr das Wlan nutzen.
Zimmer: Die hellen Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, telefon, Sat-tV, 
Mietsafe und klimaanlage. ein balkon darf ebenfalls nicht fehlen, damit ihr die spa-
nische Sonne genießen und euch eine knackige Sommerbräune holen könnt.
Verpflegung: Morgens steht ein leckeres und reichhaltiges Frühstücksbuffet 
für euch bereit, am abend könnt ihr euch an katalanischen Gerichten und köst-
lichem nachtisch bedienen. auch für Vegetarier ist 
natürlich gesorgt. Wer zudem auch mittags im Hotel 
essen möchte, bucht Vollpension.

lage: Das wunderschöne Hotel liegt im Herzen von Santa Susanna. Zu den 
nächsten clubs, bars und Restaurants ist es nur ein katzensprung! Den Strand 
erreicht ihr nach nur 100 Metern.
ausstattung: Das Hotel bietet euch eine wunderschöne Poolarea mit Sonnen-
liegen und Schirmen. Im Spa-bereich (gegen Gebühr) könnt ihr die Sauna und 
den Jacuzzi nutzen oder euch im hoteleigenen Fitnessraum auspowern. 
Zimmer: Die gemütlichen Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc und 
Fön, einen balkon und Wlan (gegen Gebühr). auch Sat-tV, klimaanlage, Miet-
safe und eine Minibar dürfen nicht fehlen. 
Verpflegung: Die Halbpension ist für euch inklusive, somit dürft ihr euch mor-
gens und abends an den leckeren Speisen vom buffet bedienen. Hier ist für 
jeden etwas dabei, denn die auswahl ist riesig und 
abwechslungsreich! Wer auch mittags im Hotel es-
sen möchte, bucht Vollpension.

4**** hotel amaraigua 4****+ hotel tahiti playa 4****+ hotel sirius
halbpension halbpensionvollpension vollpensionall inclusive

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
all inclusive im Dreibettzimmer

309 €
Gültig ab 16.01.2018

289 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. -02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

329 €
Gültig ab 16.01.2018

309 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08. - 02.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer

439 €
Gültig ab 16.01.2018

399 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

449 €
Gültig ab 16.01.2018

429 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

459 €
Gültig ab 16.01.2018

439 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08. - 01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

589 €
Gültig ab 16.01.2018

559 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

VEGGY
friendly

VEGGY
friendly

62



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 

lage: Die appartements Quintasol liegen direkt am wunderschönen Sandstrand von 
Malgrat de Mar. bis zum Zentrum sind es lediglich 200 Meter. Umgeben werden die apparte-
ments von zahlreichen bars und Diskotheken – die perfekte lage für euren Sommerurlaub!
ausstattung: Die schöne appartementanlage verfügt über einen empfangsbereich mit 
Rezeption und lobby, in der ihr das kostenfreie Wlan nutzen könnt. am Pool habt ihr die 
Möglichkeit zu entspannen und euch im kühlen nass zu erfrischen.
Zimmer: Die appartements bieten euch einen kombinierten Wohn-/Schlafraum mit Sat-tV 
und eine voll ausgestattete küche, in der ihr euch bestens selbst versorgen könnt. Jedes 
appartement hat außerdem einen balkon oder eine terrasse.
Verpflegung: Die voll ausgestattete küchenzeile hält alles für euch bereit, um leckere 
Gerichte zu zaubern. Einkaufsmöglichkeiten findet ihr in unmittelbarer Umgebung. Wenn 
ihr mal keine lust habt zu kochen, könnt ihr in den umliegenden Restaurants gut und 
günstig essen gehen.

lage: Die appartementanlage ist nur 300 Meter vom Strand getrennt. angesagte bars und 
Diskotheken erreicht ihr in wenigen Minuten zu Fuß.
ausstattung: Die moderne anlage verfügt über eine 24 Stunden Rezeption, eine Waschküche und 
eine kleine ladenpassage. Für den Hunger zwischendurch gibt es eine Snackbar. tagsüber könnt 
ihr es euch auf der Sonnenterrasse mit Pool, liegen und Sonnenschirmen bequem machen.
Zimmer: alle appartements verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, küchenzeile, Sat-tV, Inter-
netzugang (gg. Gebühr), telefon, Mietsafe, klimaanlage und balkon bzw. terrasse. Handtücher 
sind vorhanden. Die Studios für 2-3 Personen bestehen aus einem Wohn-/Schlafraum. Zu viert 
erhaltet ihr ein appartement mit zusätzlichem Schlafzimmer, wenn ihr zu fünft oder zu sechst 
seid, habt ihr zwei separate Schlafzimmer.
Verpflegung: essen könnt ihr euch in eurer küche selbst zubereiten. kocht einfach das, worauf 
ihr gerade lust habt! Zutaten gibt es im Supermarkt um die ecke.

// fun-REisEn // sommER // 2018

alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

Weitere preise und angebote unter 

www.fun-REisEn.dE

appartements quintasol appartements odissea park

sat-tv
pool

mietsafe
küchenzeile

Endreinigung
wlan

balkon
strand 10 m
disco 50 m

shopping 200 m

pool
wlan

balkon
mietsafe

küchenzeile
Endreinigung
klimaanlage

sat-tv
strand 300 m
disco 400 m

shopping 100 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08. - 03.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

349 €
Gültig ab 16.01.2018

209 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

189 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 7 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 39 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 30.08.-03.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 27.08. - 02.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

299 €
Gültig ab 16.01.2018

149 €
Gültig ab 16.01.2018

279 €
Gültig bis 15.01.2018

129 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tagebusreise – 7 tage

Selbstverpflegung Selbstverpflegung
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dance like 
nobody`s watching

Salou ist das Sahnehäubchen unserer spa-
nischen zielgebiete! Hier fühlt ihr euch tags-
über und auch nachts wie die absoluten VIPs. 
Stylische Bars und Clubs laden euch zu Fiestas 
der Extraklasse ein! Nur unseren FUN-VIPs ist 
es möglich, für einen Abend kostenfrei in dem 
legendären Pacha-Club zu feiern. Er steht für 
Ibiza Vibes, internationales Publikum und ausge-
zeichnete Partys. Alle Sonnenanbeter finden da-
gegen tagsüber ihre Bestimmung: Bräunt euch 
am Strand oder trinkt einen Iced Coffee Latte an 
der modernen Strandpromenade. Wer’s sport-
lich mag, genießt auf Bananaboats, Jetskis und 
Speedboats den Blick auf die Stadt. Salou ist 
euer Rundum-Verwöhnprogramm!

Salou/Spanien

10 tage busreise 

249 €
Inklusive busfahrt ab Freiburg 

vom 24.08. – 02.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

64



• 17/13/10 Tage Busreise mit 15/11/8 Tagen Aufenthalt in Salou
• 15/11/8 Tage Flugreise mit 15/11/8 Tagen Aufenthalt in Salou
• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, Klimaanlage  

und WC ab genannten Abfahrtsorten (s. Seite 8)
• Flug mit Lufthansa, Eurowings oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen zu jedem Termin möglich
• Transfer bei Flugreisen (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 49 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er Zimmer oder  

Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Selbstverpflegung, Halb-, Vollpension oder All inclusive je nach  

gebuchter Kategorie
• Begrüßungsabend inkl. Welcome Drink
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis
• Freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Legendäre FUN-Partys
• One Night im Pacha!
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung
• Ab 20 Personen erhält der Hauptbucher/Organisator 200 €  

von uns + Abholung vom Wunschabfahrtsort (Busreise)

fun-Trips
// freizeitpark port aventura + ferrari land
// barcelona by day // Catamaran Cruise
// aquapark Costa Caribe  // paintball  // jeep safari

weitere infos unter: http://jugendrei.se/aktiv_in_salou

leistungen

teamer-tipp „von 0 auf 180 in nur 5 Se-
kunden? gönnt euch mit 
uns zusammen den Frei-
zeitpark Port Aventura. 
Neben krassen Achterbah-
nen findet ihr hier auch das 
Ferrari-Land, das es sonst 
nur als Ferrari World in Abu 
Dhabi gibt. Salou steht für 
#luxury und #goodlife. JESSI
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tRopiCal
nicht nur von außen ein highlight: der tropical Club in 
salou. der schicke Club verführt euch gleich mit 3 hippen 
floors. die top-djs der szene treiben euch mit musik aus 
allen Genres ordentlich an! highheels an und sekt in die 
hand: so wird bis in die morgenstunden wild und ausge-
lassen getanzt.

snoEpy ś
Neben ausgefallenen Mottopartys finden im Snoepy‘s 
die berühmtberüchtigten schaum- und neonpartys 
statt. Auf zwei Dancefloors verteilt tanzt ihr hem-
mungslos zu R’n’b, hiphop, latino, house oder dance-
hall-tracks. internationale djs bringen euch so richtig in 
stimmung! die außenterrasse mit coolen Chillout-beats 
lädt zum gemütlichen Cocktail schlürfen ein.

kiss
don’t talk - just kiss! das kiss ist die absolute vip-Zone 
der partyszene. der Club ist klein aber fein und super 
zentral gelegen - perfekt für den start ins wilde nacht-
leben. im indoor- und outdoorbereich des Clubs lassen 
die DJs ordentlich die Dancefloors beben: Suchtfaktor 
garantiert! nicht umsonst ist das motto des feschen 
Clubs: „be different – eat, sleep, kiss, repeat“.

Enjoy
keep calm – Enjoy salou! Enjoy steht für Gönnen und 
Genießen. dazu lädt diese location im herzen salous 
definitiv ein! Neben einer hippen Dancearea findet ihr 
auch schicke loungeecken und einen chilligen outdoor-
bereich. Zu coolen Reggaeton-, latino- und blackmusic 
–beats könnt ihr hier nach lust und laune feiern! auf-
drehen, abgehen, drei tage wach!

paChito/ la CaGE
Großraum-Clubbing mit spanischem Flair findet ihr im 
la Cage. Zu heißen latino-beats und crazy dancehall-
sounds feiert ihr in schicker atmosphäre auf 3 dance-
floors bis zum Ende der Nacht. 

paCha
Exklusiv. atemberaubend. international. En vogue. so 
lässt sich das pacha beschreiben. die Clubkette hat stand-
orte in den stylischsten metropolen der welt: nicht nur in 
salou, sondern auch in marrakesch, new york, münchen, 
dubai und auf ibiza hat das pacha eine base. hier kommt 
nur die Crème de la Crème an die turntables, um euch in 
der weltklasse location unvergessliche stunden zu bie-
ten. von steve aoki bis hin zu afrojack sind hier im som-
mer nur die renommiertesten djs vertreten. holidays like 
„work hard – but party harder – one night @ Club pacha“.

flashbaCk
das flashback steht für mottopartys und konfettire-
gen! Zu cooler mashed-up music auf drei verschiedenen 
floors lassen sich außergewöhnliche Events und party-
nächte erleben: vom „wild monday“ über den „dirty  pink 
friday“ bis hin zum „Champagne showers sunday“ – let 
the partyweek begin!

bus stop
der pub glänzt mit leckeren Cocktails, fairen preisen 
und dem besten aus internationalen Charthits. hier ist 
für jeden Geschmack etwas dabei! nur kurz einen stopp 
einlegen und einen drink genehmigen oder einfach blei-
ben bis die wolken wieder lila sind. 

party & nightlife



1

23
5

4

G

ab

d
h

E

C f

© OpenStreetMap-Mitwirkende

FUNspots & SLEEPovers

Unsere FUN VIP Card ist eure Garantie für einen unglaublichen 
Partyurlaub - und das auch noch supergünstig!

Eure exklusiven Vorteile:
•	 Stark ermäßigte oder komplett freie Eintritte
•	 Unschlagbare Rabatte auf unsere Ausflüge und die  

legendären Mottopartys
 
Bereits im Reisepreis inklusive sind die Eintritte zu unseren FUN 
Partys. Jede Warm Up Party macht ihr zu etwas Einmaligem!

party-guide „It’s time to drink champagne 
and dance on the table“ ist hier 
das Motto vieler clubs. Beson-
ders im Pacha bekommt ihr 
nur die besten DJs der Welt zu 
hören, habt abwechslungsrei-
ches Bühnenprogramm, coole 
Drinks und 4 Floors, auf denen 
ihr ordentlich abrocken könnt. 
Fühlt euch wie die Vips!˝MAx

fun Vip Card

salou – SO clOSe tO HIGHclaSS FIeSta!

Sterne Unterkunft Seite
1 *** Villa Dorada 68
2 **** Oasis Park 69
3 **** San Francisco 70
4 *** Jaime I 71
5 App. Almonsa Playa 71

Club / Bar
A Tropical
B Snoepy´s
C Kiss
D Pacha
E FlashBack
F Enjoy
G Pachito/ La Cage
H Bus Stop
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

lage: Das stilvolle Hotel ist nur 400 Meter vom Sandstrand entfernt. Das Stadtzentrum mit hippen 
clubs, Restaurants und sämtlichen annehmlichkeiten ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
ausstattung: Das 2016 renovierte Hotel bietet euch aufenthaltsräume sowie eine Internetecke. Die 
eigene Disco öffnet am abend für euch die tore. Zudem verfügt die schicke Hotelanlage über einen Pool 
mit Poolbar zur abkühlung. Für das leibliche Wohl sorgen das klimatisierte Restaurant, bars und ein café.
Zimmer: Die gemütlichen Zimmer verfügen über bad mit Dusche/Wc, telefon, Sat-tV, kühlschrank und 
Mietsafe. Jedes Zimmer hat zudem einen eigenen balkon sowie 
eine zentral geregelte klimaanlage.
Verpflegung: am reichhaltigen buffet könnt ihr morgens und 
abends schlemmen was das Zeug hält. bei buchung der Vollpen-
sion erhaltet ihr ein zusätzliches Mittagessen. außerdem habt 
ihr die Option all inclusive dazu zu buchen und bekommt dann 
auch Getränke von 10:00 Uhr - 24:00 Uhr for free.

3*** hotel villa dorada
halbpension vollpension all inclusive

balkon
kühlschrank

pool
klimaanlage

wlan
sat-tv

mietsafe
strand 400 m
disco 250 m

shopping 200 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

639 €
Gültig ab 16.01.2018

609 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

539 €
Gültig ab 16.01.2018

509 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).

© gilaxia - istockphoto.com
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

lage: Im Herzen von Salou befindet sich das frisch renovierte Hotel Oasis Park. Von hier aus benötigt ihr 
nur 5 Minuten, bis ihr am Platja de llevant ins Meer springen könnt. Das Stadtzentrum mit vielen kleinen 
Souvenirläden und der Strandpromenade befindet sich in unmittelbarer Nähe.
ausstattung: erfrischt euch im Pool oder chillt auf der schönen außenterrasse des Hotels. Für kalte 
tage gibt es einen Whirlpool sowie ein Dampfbad. an der hoteleigenen bar könnt ihr euch einen kühlen 
Drink gönnen.
Zimmer: Die freundlich eingerichteten Zimmer verfügen über eine klimaanlage (saisonabhängig), einen 
Mietsafe und einen Fernseher. auf eurem balkon habt ihr die Möglichkeit zu entspannen bevor ihr in das 
nachtleben von Salou eintaucht.
Verpflegung: Morgens und abends bedient ihr euch am reichhaltigen buffet. bei der buchung von all 
inclusive genießt ihr außerdem ein leckeres Mittagessen und von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr verschiedene 
Snacks sowie Getränke.

4**** hotel oasis park
halbpension all inclusive

balkon
pool

klimaanlage
wlan

sat-tv
mietsafe

strand 500 m
disco 50 m

shopping 800 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

589 €
Gültig ab 16.01.2018

559 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

479 €
Gültig ab 16.01.2018

449 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).

VEGGY
friendly

© gilaxia - istockphoto.com
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lage: Das Hotel San Francisco liegt in einer wunderschönen Gartenanlage und ist nur 250 Meter von 
den Stränden capellans und llevant entfernt. Zahlreiche Shoppingmöglichkeiten sind bequem zu Fuß 
erreichbar.
ausstattung: Zum entspannen legt ihr euch einfach auf die schöne außenterrasse an den Pool. an der 
bar könnt ihr einen leckeren Drink zu euch nehmen. Darüber hinaus verfügt das Hotel über einen kosten-
freien Wlan-Zugang im lobby- und Poolbereich, einen Gamesroom und einen tV-Raum.
Zimmer: Die hellen Zimmer verfügen über einen eigenen balkon, ein badezimmer mit Dusche/Wc, tele-
fon, Mietsafe und Sat-tV. In den Sommermonaten steht euch außerdem eine kostenlose klimaanlage 
zur Verfügung.
Verpflegung: Zu den Mahlzeiten bedient ihr euch morgens und abends am abwechslungsreichen buffet 
mit Show-cooking. bei buchung der Vollpension bekommt ihr zusätzlich mittags warme und kalte 
Speisen in buffetform serviert.

4**** hotel san francisco
halbpension vollpension

bEstsEllERhotEl

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

balkon
pool

klimaanlage
wlan
sat-tv

mietsafe
strand 250 m
disco 200 m

shopping 500 m

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

569 €
Gültig ab 16.01.2018

539 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

459 €
Gültig ab 16.01.2018

429 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage
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Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preise in euro und pro Person. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für 
den gesamten aufenthalt).

lage: Das Hotel Jaime I ist zentral in Salou gelegen und nur 600 Meter vom Strand entfernt. 
In nur wenigen Gehminuten erreicht ihr die ersten einkaufsmöglichkeiten, bars und Discos.
ausstattung: Das aus einem Hauptgebäude und zwei nebengebäuden bestehende Hotel 
verfügt über einen Innen- und zwei außenpools. Schlürft an der Poolbar einen cocktail 
oder sonnt euch auf der großen terrasse. In der lobby gibt es kostenloses Wlan. Den 
Fitnessraum und den Minigolfplatz könnt ihr gegen eine kleine Gebühr nutzen.
Zimmer: Die hellen und freundlichen Zimmer verfügen über alles, was man für einen tollen 
Urlaub benötigt: bad mit Dusche/Wc, Mietsafe, Sat-tV, klimaanlage (saisonabhängig) und 
balkon oder terrasse.
Verpflegung: Zu den Mahlzeiten könnt ihr euch morgens und abends am reichhaltigen 
buffet bedienen. bei Vollpension bekommt ihr auch mittags leckere Speisen serviert. 
Die All inclusive Verpflegung (06.05.-30.09.18) bietet euch zudem von 11:00 Uhr - 23:00 Uhr 
Softdrinks und lokale alkoholika for free.

lage: Hier seid ihr mittendrin statt nur dabei! Das aparthotel almonsa Playa liegt inmitten der 
einkaufsstraße. Hier könnt ihr einen tollen Shoppingtag erleben und ein paar Souvenirs kaufen. 
nur 250 Meter trennen euch von dem wunderschönen Strand Platja llevant.
ausstattung: Die appartementanlage verfügt über einen außenbereich mit Pool und Snackbar. 
lasst es euch gut gehen und entspannt auf der schönen Sonnenterrasse. In den öffentlichen 
bereichen könnt ihr kostenfrei das Wlan nutzen, um eure Freunde auf dem laufenden zu halten.
Zimmer: Die gemütlichen appartements verfügen über ein bad, tV, klimaanlage (gegen Gebühr, 
vor Ort zubuchbar), balkon oder terrasse und einen kühlschrank. Damit ihr genügend Platz habt, 
gibt es 1 bzw. 2 separate Schlafzimmer und ein Schlafsofa.
Verpflegung: Ihr habt die Möglichkeit, eure Mahlzeiten im appartement selbst zuzubereiten. 
Supermärkte gibt es direkt um die Ecke. Alternativ findet ihr zahlreiche Restaurants in unmit-
telbarer Umgebung.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter 

www.fun-REisEn.dE

3*** hotel jaime i   aparthotel almonsa playa
halbpension vollpension all inclusive Selbstverpflegung

balkon
pool

klimaanlage
wlan

sat-tv
mietsafe

strand 600 m
disco 400 m

shopping 400 m

wlan
pool

balkon
sat-tv

mietsafe
küchenzeile

klimaanlage gg. Geb.

strand 250 m
disco 20 m

shopping 50 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab Düsseldorf vom 25.08.-01.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Freiburg vom 24.08.-02.09.2018
Selbstverpflegung im 6er Appartement

509 €
Gültig ab 16.01.2018

389 €
Gültig ab 16.01.2018409 €

Gültig ab 16.01.2018

279 €
Gültig ab 16.01.2018489 €

Gültig bis 15.01.2018

359 €
Gültig bis 15.01.2018389 €

Gültig bis 15.01.2018

249 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage
flugreise – 8 tage

busreise – 10 tage
busreise – 10 tage
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pRojECt X - paRty - slEEp REpEat!

fun-Trips

Hotspot des Sommers? – Der 
goldstrand! Durch chillige Beach-
bars, fancy Clubs und unglaubliche 
Openair-Locations ist er perfekt für 
euren Partyurlaub geeignet! Es wird 
Tag und Nacht zu cooler „mashed 
up music“ gefeiert und jeder findet 
hier seinen ganz eigenen Soundtrack 
des Sommers. Natürlich gibt’s auch 
am Tag viel Programm, an dem ihr 
teilnehmen könnt. Neben verschie-
denen Ausflügen ist unsere Empfeh-
lung die Schaumparty, die immer ein 
bisschen an Spring Break erinnert – 
Party like the wild ones!

goldstrand/Bulgarien

8 tage Flugreise 

459 €
Inklusive Flug ab köln/bonn  

vom 27.08. – 03.09.2018  im Hotel Pliska
all inclusive im Dreibettzimmer
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pRojECt X - paRty - slEEp REpEat!
leistungen

• 15/11/8/5 Tage Flugreise mit 15/11/8/5 Tagen Aufenthalt am Goldstrand
• Flug mit Condor, Eurowings oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen zu jedem Termin möglich
• Transfer bei Flugreisen (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 25 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er Zimmer oder 

Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service
• Umfangreiches Tages- und Abendprogramm
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis
• Freier oder ermäßigter Discoeintritt
• WM-Party mit eurem FUN-Team im MEGA PARK inklusive  

(Getränkespecial gg. kleine Gebühr)
• Beachpoint mit Gratisverleih von Beach-Equipment
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung

teamer-tipp „Lifehacks von eurem karim - Schon 
tagsüber könnt ihr in Beach Bars wie 
dem Megapark oder der Mojito Bar 
ausrasten. Auch Sportler kommen 
nicht zu kurz, am Strand gibt es z.B. 
Beachvolleyball und -soccer sowie 
Ausflüge wie Quad oder party Boot. 
Dennoch bietet der Strand nach einer 
krassen Party den idealen Ausgleich 
um sich wieder zu erholen.̋kARIM

fun-Trips
findest du auf 
seite 76-77!
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dolphin mEGa paRk 
poolparty mal anders! Eine der größten pool- 
und schaumpartys erwartet euch im mega 
Park! Hier könnt ihr flirten, tanzen, trin-
ken - und das alles unter freiem himmel bei 
bestem wetter. heiße stimmung unter der 
sonne bulgariens. Zwischen leckeren som-
merlichen Cocktails oder einem kühlen bier 
könnt ihr auch beim public-viewing auf Groß-
leinwänden diverse sportevents anschauen.

aRRoGanCE 
five halls. five styles. one place! Euch er-
warten ganze 5 Dancefloors mit verschie-
denen musikrichtungen von R’n‘b, hip hop, 
Charts, latino und dem besten aus den 80er 
und 90er jahren. wem das nicht genug ist, der 
kann sich auch exklusiv eine vip area mieten! 
in der Chillout-area könnt ihr bei gedimmtem 
licht die partynacht mit einem drink und 
deeptalk gemütlich ausklingen lassen.

pR Club 
Ein Club mit blick auf’s meer? könnt ihr ha-
ben! der pR Club bietet neben einem elegan-
ten innenbereich mit verschiedenen bars 
auch eine open-air lounge mit aussicht auf 
das meer. hier könnt ihr die ganze nacht 
durchfeiern während euch die djs eine gute 
platte aus house, hip hop, R’n‘b und Charts 
zusammen mixen. das Ganze wird mit einer 
coolen lasershow und Co2 kanonen abge-
rundet. hier bekommt ihr alles, was ihr für 
eine unvergessliche party braucht!

bonkERs 
das bonkers ist ein super vielseitiger Club. 
Es laufen Charts, black music und hip hop. 
Exzessive partys sind hier jeden abend pro-
gramm. an gleich 3 verschiedenen bars könnt 
ihr euch von den barkeepern leckere drinks 
zaubern lassen. special im bonkers: die club- 
eigene Selfiecam! Schießt coole Fotos und 
findet euch auf der Website wieder!

papaya
das papaya, der favorite Club des legendä-
ren pub-Crawls und der Clubtour. niedrige 
preise für drinks und Cocktails. auf ins-
gesamt 3 areas könnt ihr tanzen bis zum 
nächsten morgen. Ein verrückter mix aus 
verschiedenen musikrichtungen lässt jeden 
besucher eine unvergessliche party erleben.

paRtystadl GoldstRand 
„wo‘s is denn hulapalu, wo‘s ghert denn da 
dazu?“ hoch die bierkrüge - ballermann-fee-
ling garantiert! hier tanzt ihr zu den schla-
gerhits von andreas Gabalier, jürgen drews 
oder mia julia. ab geht’s nicht nur auf dem 
floor, sondern auch auf den tischen zu der 
besten musik und abgefahrener stimmung. 
im party stadl gibt’s neben promis und coo-
len Getränke-specials geile stimmung und 
die ohrwurm-Garantie oben drauf!

dEn GladE vikinG  
Es ist allgemein bekannt, dass die skandina-
vier die wildesten partys feiern. deswegen 
empfehlen wir euch das den Glade viking – 
den skandinavischen Club auf der zweiten 
partymeile. neben ausgefallenen Getränke-
kreationen, außergewöhnlichen beats und 
heißen tanzeinlagen gibt’s hier die Erfri-
schung frei haus: macht die skandinavische 
party zur poolparty ohne tabus!

summER danCE Club malibu 
aloha partypeople! im hawaiianischen style 
feiert ihr im malibu direkt am strand mit 
kühler meeresluft unterm sternenhimmel. 
heiße sommersounds und ein wasserfall 
runden eure Clubnight mit hawaiianischem 
feeling ab. besonders empfehlenswert sind 
die Cocktails. aus frischen Zutaten und mit 
viel show bereiten euch die barkeeper die 
wildesten kombinationen zu.

party & nightlife
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FUNspots 
& SLEEPovers

Unser FUN VIP PARTY PACKAGE ist eure Garantie für einen 
unbeschreiblichen Partyurlaub!

Ihr erhaltet Zutritt zu den angesagtesten Events sowie 
stark ermäßigte oder freie Discoeintritte und satte Rabatte 
in unseren Partner-Clubs.

party-guide „Rauf auf die Tische! Im Partystadl 
geht’s zu Schlager ordentlich zur 
Sache! Feiert zusammen mit den 
Popsternchen der Schlagerszene: 
Willi Herren, Markus Becker, To-
bee, Micaela Schäfer – Malle war 
gestern, hier trifft sich jetzt die 
Party-Elite ;) zur Afterhour geht’s 
ins Malibu – am Strand gelegen & 
openair – till the sun goes up!“PHILIPP 

fun Vip party package
Sterne Unterkunft Seite

1 *** Gladiola Star 78
2 ***+ Viva Club 79
3 *** Party Hotel 80
4 *** Pliska 80
5 *** Perla 81
6 *** Gladiola 81
7 **** Royal 82
8 **** Aphrodite 82
9 **** Sofia 83

10 *** Mimosa 83

Club / Bar
A Mega Park
B PR Beach
C PR Club
D Party Stadl
E Malibu

Club / Bar
F Arrogance
G Bonkers
H Viking
I Papaya

GoldstRand - SO clOSe tO PaRtYHeaVen!

75



quad
Geschwindigkeitsrausch im Offroad-Gelände des Goldstrands! Die Schutz-
kleidung, eine einweisung (englisch) und ein Guide, der euch durch das 
Gelände führt, sind inklusive!

sChaumpaRty
In einmaliger kulisse werdet ihr eine der besten Partys eures lebens feiern. 
Zelebriert in Unmengen von Schaum und gönnt euch vorher bei der einstün-
digen „all you can drink“ bar kühle Drinks.

fun trips goldstrand

© Jacob Lund - Fotolia.com
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paintball
krasse Outdoor-action beim Paintball! Im team oder gegen eure Party- 
Squat antreten. Die loser-crew schmeißt ein fettes abendessen im Szene-
Restaurant „Sombrero“.

paRty pub CRawl
Gemeinsam mit über 200 Verrückten eskaliert ihr von bar zu bar. So lernt ihr 
den Goldstrand definitiv am Besten kennen. In jeder Location gibt es einen 
longdrink oder einen Shot for free!
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lage: Das 4**** Hotel Gladiola Star hat eine tolle lage. Direkt neben dem Hotelkomplex liegt der club 
arrogance. nach nur 50 m erreicht ihr auch schon den Strand.
ausstattung: Das bei jungen leuten sehr beliebte Hotel ist vollklimatisiert und hat einen schönen 
Swimmingpool mit Sonnenterrasse, liegen und Schirmen. einen Safe könnt ihr euch an der Rezeption für 
einen geringen aufpreis mieten. auch das Wlan kann gegen eine kleine Gebühr hinzu gebucht werden.
Zimmer: Jedes der geschmackvoll eingerichteten Zimmer hat ein bad mit badewanne und Wc, eine 
klimaanlage, einen eigenen balkon sowie Sat-tV. einen Fön gibt es auf dem Zimmer zwar nicht, ihr könnt 
euch diesen aber kostenlos an der Rezeption ausleihen.
Verpflegung: Zwischen 07:30 und 22:30 Uhr dürft ihr euch an alkoholischen und alkoholfreien Getränken 
bedienen. neben Frühstück, Mittag- und abendessen stehen außerdem von 15:00 - 17:00 Uhr Snacks für 
euch bereit, die ihr euch schmecken lassen könnt.

4**** hotel Gladiola star
all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan gg. Gebühr
klimaanlage

balkon
strand: 50 m
disco: 50 m

shopping: 50 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 
Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

579 €
Gültig ab 16.01.2018

529 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

bEstsEllERhotEl

alle Preis in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 
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lage: Die obere Partymeile erreicht ihr nach nur 300 m. Zum Strand ist es ebenfalls nicht weit. einfach 
an der Poolbar vorbei die treppen runter gehen und ihr könnt schon das Rauschen des Meeres hören.
ausstattung: Im Außenbereich findet ihr einen Pool und Sonnenliegen, die zum Entspannen einladen. 
Das Highlight ist der hoteleigene Strandabschnitt. täglich fahren mehrere Shuttlebusse vom Hotel ab, 
die euch natürlich ganz kostenfrei dorthin und zurück bringen.
Zimmer: Die Zimmer sind schön eingerichtet und verfügen über einen geräumigen balkon. außerdem 
gibt es einen Safe, den ihr gegen eine geringe Gebühr mieten könnt. Ihr habt in jedem Zimmer Dusche, 
Wc und einen Fön. Sat-tV gibt es natürlich ebenfalls.
Verpflegung: Die All inclusive Verpflegung erhaltet ihr von 08:00 - 24:00 Uhr. Ihr bekommt Softdrinks, 
bier, longdrinks und cocktails serviert. Frühstück, Mittag- und abendessen werden euch in Form eines 
buffets angeboten. 

4****+ hotel viva Club
all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan 

klimaanlage
balkon

strand: 500 m (Shuttle)

disco: 300 m
shopping: 300 m

flugreise – 8 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 
Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

669 €
Gültig ab 16.01.2018

619 €
Gültig bis 15.01.2018

bEstsEllERhotEl

alle Preis in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. alle Preis in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 

lage: Durch die unmittelbare anbindung an den hauseigenen club seid ihr direkt mitten-
drin und müsst zum Feiern nicht mal die Hotelanlage verlassen. Den Strand erreicht ihr 
nach nur ca. 200 m.
ausstattung: Das Partyhotel ist perfekt für die Hartgesottenen unter euch. Der hauseige-
ne club „Den Glade Viking“ dreht nachts richtig auf – perfekt zum Feiern. Zum club gehört 
auch ein Pool für eine kleine abkühlung zwischendurch. Für die Hausgäste gibt es hinter 
dem Gebäude, im ruhigeren teil der Hotelanlage, einen eigenen außenbereich mit einer 
bar und zwei Pools.
Zimmer: Die schlicht eingerichteten Zimmer sind perfekt für einen Partyurlaub. Jedes 
Zimmer hat einen eigenen balkon, eine klimaanlage, Sat-tV sowie ein komplett ausge-
stattetes Duschbad mit Wc.
Verpflegung: Mit all inclusive seid ihr mehr als ausreichend versorgt. Ihr kommt in den Ge-
nuss eines langschläferfrühstücks von 10:00 - 14:00 Uhr. Das abendessen gibt es ebenfalls 
in buffetform. Getränke bekommt ihr zwischen 10:00 und 22:00 Uhr.

lage: Das Pliska liegt mitten im Geschehen. Die ersten clubs erreicht ihr nach nur ca. 150 m 
und zum Strand ist es ebenfalls nur ein kleiner Fußmarsch.
ausstattung: Das Hotel hat sowohl einen Pool im außenbereich, als auch einen Pool im 
Innenbereich. an der Poolbar könnt ihr euch mit Getränken versorgen. Zu eurer Unterhaltung 
gibt es im Hotel einen billardtisch, einen kicker und eine tischtennisplatte.
Zimmer: Die zweckmäßig eingerichteten Zimmer haben alle einen eigenen balkon mit 
einem tisch und Stühlen. außerdem verfügt jedes der Zimmer über einen Fernseher, eine 
klimaanlage und ein voll ausgestattetes bad mit Dusche/Wc.
Verpflegung: Eure All inclusive Verpflegung beginnt um 10:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr. 
Morgens, mittags und abends gibt es ein buffet, an dem ihr euch bedienen könnt. Zwischen-
durch werden Snacks serviert, um den kleinen Hunger zu stillen.

// bulGaRiEn // GoldstRand // hotEls

alle Preis in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 

3*** party hotel Golden sands 3*** hotel pliska
all inclusive all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan

klimaanlage
balkon

strand: 200 m
disco: 10 m

shopping: 50 m

pool
mietsafe

sat-tv
wlan 

klimaanlage
balkon

strand: 500 m
disco: 150 m

shopping: 300 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer509 €

Gültig ab 16.01.2018

509 €
Gültig ab 16.01.2018

459 €
Gültig bis 15.01.2018

459 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

flugreise – 8 tage
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 

lage: Das ruhig gelegene Hotel befindet sich nur ca. 250 m von der Partymeile entfernt. 
Den Strand und die Promenade erreicht ihr in nur wenigen Gehminuten.
ausstattung: Das 3*** Hotel Perla hat einen tollen außenbereich mit einem sehr großen 
Pool und viel Grünfläche. Das WLAN ist in der Lobby gratis und kann auf den Zimmern 
gegen einen geringen aufpreis hinzu gebucht werden.
Zimmer: Jedes der Zimmer hat einen eigenen balkon, von dem ihr teilweise einen tollen 
ausblick auf den außenbereich habt. Die klimaanlage, sowie den Fernsehr dürft ihr gratis 
nutzen. ein vollausgestattetes bad mit Dusche/Wc ist ebenfalls vorhanden.
Verpflegung: Mit eurem all inclusive bändchen habt ihr freien Zugang zum reichhaltigen 
Frühstücksbuffet. Mittags und abends bedient ihr euch am großen buffet mit kalten und 
warmen Speisen. Während der Mahlzeiten und von 11:00 - 22:30 Uhr gibt es für euch DRInkS 
4 FRee mit diversen Softdrinks und lokalen alkoholischen Getränken. 

lage: Das 3*** Hotel Gladiola liegt direkt neben dem 4**** Hotel Gladiola Star. Der be-
liebte Open Air Club Mega Park Dolphin befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite. Von dort aus benötigt ihr gerade mal ein paar Minuten, um an das Meer zu gelangen.
ausstattung: Das Gladiola ist nicht nur frisch renoviert, es hat auch ein nagelneues Restau-
rant für die 3*** Gäste bekommen. Im außenbereich des Hotels gibt es zwei Pools und eine 
Poolbar. Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt, dort habt ihr die Möglichkeit einen Safe zu 
mieten. Gegen eine geringe Gebühr könnt ihr euch Wlan für euren aufenthalt dazu buchen. 
Zimmer: eure Zimmer sind alle mit einem balkon ausgestattet. Jedes Zimmer hat außerdem 
ein voll ausgestattetes bad mit Wc und Dusche, Sat-tV und eine klimaanlage.
Verpflegung: euer Frühstück, Mittag- und abendessen nehmt ihr in dem neu eingerichteten 
Restaurant ein. Das all inclusive angebot dürft ihr von 10:30 - 22:30 Uhr nutzen.

// fun-REisEn // sommER // 2018

3*** hotel perla 3*** hotel Gladiola
all inclusive all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan 

klimaanlage
balkon

strand: 500 m
disco: 250 m

shopping: 100 m

pool
mietsafe

sat-tv
wlan gg. Gebühr
klimaanlage

balkon
strand: 100 m
disco: 50 m

shopping: 50 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

539 €
Gültig ab 16.01.2018

539 €
Gültig ab 16.01.2018489 €

Gültig bis 15.01.2018

489 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage
flugreise – 8 tage

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE 81



lage: Das Hotel Royal ist nur wenige Meter von der Partymeile entfernt. nach nur ca. 400 m 
erreicht ihr auch schon den Strand. In unmittelbarer Umgebung vom Hotel gibt es viele 
clubs, Restaurants, bars und einkaufsmöglichkeiten.
ausstattung: Das Wlan im Royal ist in der lobby kostenfrei nutzbar. neben einem Indoor-
pool hat das Hotel auch einen großzügigen außenbereich mit einem Pool, liegestühlen 
und terrassenförmig angeordneten Sitzbereichen. Im hauseigenen Fitnesscenter könnt 
ihr euch nochmal richtig auspowern bevor es an den Strand geht.
Zimmer: Die schick eingerichteten Zimmer verfügen über einen balkon, eine klimaanlage, 
Sat-tV und ein bad mit Dusche/Wc. ein Fön ist ebenfalls im bad vorhanden.
Verpflegung: Hier genießt ihr eine All inclusive Verpflegung. Das Frühstück, Mittag- und 
abendessen werden euch in buffetform serviert. alkoholische und nicht-alkoholische 
Getränke bekommt ihr von 10:00 - 22:30 Uhr als Teil eurer Verpflegung.

lage: Das Hotel Sofia hat eine tolle Lage. Euch trennen 200 m vom feinen Sandstrand und 
nur wenige Meter vom belebten Zentrum mit Geschäften, bars und Restaurants.
ausstattung: Das geschmackvoll eingerichtete Hotel verfügt über einen großen außen-
bereich mit einem Swimmingpool. es gibt dort eine Sonnenterrasse mit einer Poolbar. Das 
Wlan könnt ihr in der lobby kostenfrei nutzen. Für eure Wertgegenstände steht euch gegen 
eine geringe Gebühr ein Safe an der 24 Stunden besetzten Rezeption zur Verfügung.
Zimmer: Jedes Zimmer hat seinen eigenen großen balkon und eine klimaanlage, damit es 
euch in den Sommernächten nicht zu warm wird. es gibt einen Sat-tV, ein telefon und in dem 
mit Dusche und Wc vollausgestatteten bad auch einen Fön.
Verpflegung: Verpflegt werdet ihr im Hotel Sofia mit All inclusive. Morgens, mittags und 
abends dürft ihr euch an dem vielfältigen buffet bedienen. Getränke, sowohl alkoholisch als 
auch alkoholfrei, gibt es für euch von 10:30 - 22:30 Uhr.

// bulGaRiEn // GoldstRand // hotEls

4**** hotel Royal 4**** Hotel Sofia
all inclusive all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan

klimaanlage
balkon

strand: 400 m
disco: 350 m

shopping: 200 m

pool
mietsafe

sat-tv
wlan 

klimaanlage
balkon

strand: 200 m
disco: 50 m

shopping: 50 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 
Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

559 €
Gültig ab 16.01.2018

509 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 
Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

509 €
Gültig ab 16.01.2018

519 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

alle Preis in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 82



lage: Das aphrodite hat eine tolle lage. Ihr müsst nur einen kleinen berg hinunter gehen 
und schon seid ihr auf der oberen Partymeile. Zum Strand sind es nur ca. 350 m.
ausstattung: Das absolute Highlight ist die Skybar auf dem Dach des Hotels mit einem 
fantastischen blick auf das Meer. Der außenbereich hat nicht nur einen großen Pool, 
sondern auch eine tolle Poolbar, an der ihr euch jederzeit mit Getränken versorgen könnt. 
neben dem außenpool bietet euch das Hotel auch einen Innenpool und ein Fitnesscenter.
Zimmer: Die Zimmer sind mit allem nötigen wie Sat-tV, Dusche/Wc, telefon und einem Fön 
ausgestattet. Jedes Zimmer hat außerdem einen balkon. ein Safe kann an der Rezeption 
angemietet werden. Das Wlan ist im gesamten Hotel gratis.
Verpflegung: Im Hotel Aphrodite habt ihr eine All inclusive Verpflegung. Ihr dürft euch 
zum Frühstück, Mittag- und abendessen am buffet bedienen. Von 11:00 - 22:30 Uhr be-
kommt ihr außerdem Softdrinks, bier und longdrinks. 

lage: Das Hotel Mimosa liegt direkt auf der oberen Partymeile. Die beliebtesten clubs erreicht 
ihr nach nur ein paar Schritten und auch zum Strand müsst ihr lediglich ca. 350 m laufen.
ausstattung: Das Mimosa verfügt über einen großen außenbereich mit mehreren Pools. 
Zudem gibt es einen Indoorpool. ein Highlight ist die anbindung zur Daiquiri bar. Dort dürft 
ihr eure all inclusive Getränke von 11:00 - 18:00 Uhr auf den Schaukeln genießen.
Zimmer: Die Zimmer sind mit einem balkon ausgestattet. natürlich bietet euch jedes Zim-
mer auch ein bad mit Dusche/Wc, klimaanlage und Sat-tV. es gibt außerdem einen Safe, den 
ihr gegen einen geringen aufpreis nutzen könnt.
Verpflegung: Das all inclusive angebot steht euch von 10:00 - 23:00 Uhr zur Verfügung. 
Morgens, mittags und abends bedient ihr euch am leckeren buffet. bei euren Drinks dürft 
ihr zwischen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken wählen. Das angebot gilt 
ebenfalls für die Daiquiri bar und die Poolbar.

// fun-REisEn // sommER // 2018

4**** hotel aphrodite 4**** hotel mimosa
all inclusive all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan 

klimaanlage
balkon

strand: 350 m
disco: 200 m

shopping: 100 m

pool
mietsafe

sat-tv
wlan 

klimaanlage
balkon

strand: 350 m
disco: 100 m

shopping: 100 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 
Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

619 €
Gültig ab 16.01.2018

569 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 25 € buchbar. 
Inklusive Flug ab köln/bonn vom 27.08. - 03.09.2018
all inclusive im Dreibettzimmer

649 €
Gültig ab 16.01.2018

599 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE 83



PaRTY NON-sTOP? 
NOvaLja, ThE 

PLacE TO bE!

fun-Trips

Novalja gilt mit dem Partystrand zrce 
als das neue Ibiza kroatiens und wird 
Sommer für Sommer von partywüti-
gen, jungen Leuten aus ganz Europa 
gefeiert! Genießt mit euren Freunden 
die ersten Cocktails des Tages bei der 
After-Beach-Party und abends geht es 
dann in den Open-Air Clubs so richtig 
zur Sache. Der Zrce Beach bietet euch 
ein unfassbares Spektakel an Open-Air 
Clubs sowie Beachpartys und ist THE 
PLACE TO BE für alle Festivalgänger. Die 
bekanntesten DJs der Welt sorgen hier 
für einen Ausnahmezustand de luxe und 
bringen den Strand zum Beben!

novaLja / kroatien

10 tage busreise 

199 €
Inklusive busfahrt ab Rosenheim 

vom 27.08. – 05.09.2018
im 8er Standard appartement 

mit Selbstverpflegung
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leistungen
• 17/10 Tage Busreise mit 15/8 Tagen Aufenthalt in Novalja
• 15/8 Tage Flugreise mit 15/8 Tagen Aufenthalt in Novalja
• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, Klimaanlage und 

WC ab genannten Abfahrtsorten (s. Seite 8)
• Flug mit Eurowings, Croatia Airlines oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen auf Anfrage möglich
• Transfer bei Flugreisen (Flughafen-Novalja-Flughafen) für 49 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er - 6er Zimmer oder Appar-

tement (2er - 8er)
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Selbstverpflegung, Frühstück, Halb- oder Vollpension je nach gebuchter 

Kategorie
• FUN Welcomeparty
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service
• WM-Party mit eurem FUN-Team
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis
• Teilweise freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Legendäre FUN-Partys
• Cooler FUNbag inklusive - mit zahlreichen 2for1  

Coupons und Essensermäßigungen
• Veranstalterhaftpflichtversicherung
• Ab 20 Personen erhält der Hauptbucher/Organisator  

200 € von uns + Abholung vom Wunschabfahrtsort (Busreise)

teamer-tipp „Wenn man mich fragt, was das Ein-
zigartige am zrce Beach ist, würde 
ich ganz klar sagen: die After-Beach-
Partys! genießt kühle Drinks bei fet-
ten Beats zur Mittagszeit. Jeden Tag 
öffnen die Clubs ab 16 Uhr zur party. 
Springt nach einer geilen Schaumpar-
ty direkt vom Noa ins kristallklare 
Wasser oder feiert mit den besten 
DJs im Papaya.“FINN

fun-Trips
findest du auf 
seite 88-89!
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noa
noa never stops! in diesem Club ist einfach immer was los. 
Hier könnt ihr vom Dancefloor in die Wellen springen - einfach 
nur abgefahren. Die eigentliche Tanzfläche öffnet abends 
für euch und bis zu 5000 weitere feierwütige, einzigartige 
shows und liveacts erwarten euch. die lichtanlage im noa 
ist die modernste am Zrce beach. wer etwas Entspannung 
braucht, gönnt sich eine shisha oder genießt freigetränke 
bei den after-beach-partys.

papaya
das papaya ist mit dem noa der größte Club am Zrce beach. 
Er verfügt über eine riesige bühne und zwei große pools, 
die tagsüber mit heißen beats beschallt werden. must do in 
Novalja: After-Beach-Partys im Papaya. Dort finden fast alle 
festivals statt, hier kommt jeder auf seine kosten. diejeni-
gen, die sich etwas gönnen wollen, sollten den vip-bereich 
auschecken. Die schicken Pavillons oberhalb der Tanzfläche 
sind perfekt, um es sich mal richtig gut gehen zu lassen.

aquaRius
aquarius steht für heiße after-beach-partys am Zrce beach. 
im pool geht täglich die party ab. neben kalten Getränken 
bietet euch das aquarius die besten shishas. im modernen 
weiß gehalten, besticht der Club durch seine superschicke 
Einrichtung. jedes jahr locken festivals internationale stars 
wie felix jaehn oder fedde le Grand ins aquarius.

kalypso
old but Gold! feiert im ältesten Club am Zrce beach. seit dem 
umbau ist das kalypso top modern und bestens ausgestattet 
für lange Partynächte. Im Pool finden die legendären After-
beach-partys statt – fun garantiert! wer etwas abseits vom 
Geschehen chillen will, legt sich in einen der vielen sonnen-
pavillons. Regelmäßig legen hier auch Größen wie dj antoine 
auf. Die weiße Holzfassade lädt zur Selfie-Action ein – ein-
fach eine perfekte location zum abfeiern!

EuphoRia
der etwas andere Club am Zrce beach. bereits vom buspark-
platz ist die riesige leuchtschrift des Euphorias zu sehen. 
dieser einfache open-air Club lockt mit megagünstigen Ge-
tränkepreisen. Zudem zahlt man jeden abend nur ca. 3 Euro 
Eintritt. der Club gibt vielen nachwuchs-djs die Chance, sich 
am Zrce Beach zu beweisen und diese wissen definitiv, wie sie 
die menge zum tanzen und Eskalieren animieren.

baCkstaGE baR
die backstage bar ist der absolute Geheimtipp am Zrce beach. 
Etwas versteckt und direkt am wasser gelegen, ist es der 
perfekte ort, um das karibische feeling zu genießen und zu 
fetten beats die ganze nacht zu feiern. die musikrichtung, 
welche euch abends richtig einheizt, ist ebenfalls einzigartig 
am Zrce beach. Gespielt wird ein mix aus Rnb, black-music und 
wenn der dj gut drauf ist, gibt’s auch mal den ein oder ande-
ren deutschsprachigen klassiker auf die plattenteller.

party & nightlife



Sichert euch mit dem Novalja  
Package die beliebte Busshuttle-
Flat, satte Rabatte in Bars und 
Clubs, teilweise freie Eintritte 
in die Clubs, Festivalpakete und 
super Rabatte bei unseren Ausflü-
gen! Holt euch vor Ort bei euren 
Teamern das NOVALJA PACKAGE 
und spart somit jede Menge Kohle.

Eure exklusiven Vorteile für Novalja und den 
Partystrand Zrce Beach:
•	24/7 Busshuttle-Flatrate zum Partystrand Zrce
•	Stark ermäßigte oder sogar teilweise freie 

Eintritte
•	Freier Eintritt zu unseren FUN Partys
•	In vielen Restaurants 10% auf die Rechnung
•	Unschlagbare Rabatte auf unsere Ausflüge, wie 

z.B. der legendären Crazy Booze Party
•	FUN-Reisen Welcome Bag mit zahlreichen 

Coupons

teamer-tipp „Ein absolutes Muss: Die 
All inclusive crazy Booze 
Party in der Backstage Bar! 
genießt für 2 Stunden die 
getränkeflatrate an einer 
der coolsten Bars am zrce 
Beach. chillt, trinkt und 
tanzt zu den angesagtesten 
Tunes – der perfekte Start 
für eine lange Partynacht!“HANNAH 

novaLja package
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Loza Moon Rocks

FUN Shuttle  ca. 3 km
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Nov. Sun App

Liberty
BACKSTAGE BAR

Festival Zeitraum
Spring Break Anfang Juni
Hideout Mitte Juni
Hard Island Festival Ende Juni
Fresh Island Anfang Juli
Fantasy Festival Anfang Juli
Break Out Festival Mitte Juli
Area 4 Festival Mitte Juli
Black Sheep Festival Ende Juli
Barrakud Mitte August
Sonus Festival Mitte AugustFE
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CRaZy booZE paRty
In unserer beliebten backstage bar am Zrce beach veranstalten wir einmal 
die Woche unsere legendäre crazy booze Party. Von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr 
sind alle Mischgetränke frei, ein DJ heizt euch richtig ein und bringt euch in 
Partystimmung. Das perfekte Warm-up!

ZadaR & kRka wassERfällE
Bei diesem Ausflug erkundet ihr die atemberaubende Natur, geht baden 
und bestaunt die zahlreichen Wasserfälle. nach dem nationalpark steht 
Sightseeing und Shopping in der Hafenstadt Zadar auf dem Programm. 
eine super kombi! 

fun trips novaLja
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paRtyboat ChampaGnE
ein unvergesslicher törn, inklusive badestopp entlang der kroatischen  
adriaküste. 3 Stunden all-inclusive bar sind inkludiert – hier könnt ihr es 
euch so richtig gut gehen lassen. ein live-DJ sorgt für die nötige Partystim-
mung an bord und heizt euch ein. 

paintball
Fahrt mit uns raus nach caska und gebt euch den ultimativen adrenalinkick. 
Wir spielen direkt mit blick auf den legendären Zrce beach ein paar Runden 
team-Deathmatch oder capture the Flag. ausrüstung und Munition stehen 
für jeden kämpfer bereit. 
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lage: Die beliebten Premium appartements verteilen sich in ganz novalja und liegen in der Regel ca. 
400-800m vom Zentrum und bis zu ca. 600m vom Strand entfernt. beides könnt ihr gut zu Fuß erreichen. 
Macht eine Shoppingtour durch die läden im Herzen der Stadt oder schlendert gemütlich über die 
Strandpromenade mit zahlreichen Ständen.
appartements: eure Unterkunft (2er-8er appartement) verfügt über einen gemütlich kombinierten 
Wohn-/Schlafraum, bei größeren appartements auch weitere Zimmer und eine komplett ausgestattete 
küche. alle appartements sind mit Dusche/Wc, Sat-tV, Wlan und klimaanlage ausgestattet und haben 
eine schöne terrasse oder einen balkon.
Verpflegung: In der küchenzeile des appartements könnt ihr euch geniale Gerichte kochen und eure 
Kochkünste unter Beweis stellen. Diverse Einkaufsmöglichkeiten findet ihr in der näheren Umgebung. Soll 
es mal schnell gehen? kein Problem! es gibt genügend Restaurants, in denen ihr lecker essen gehen könnt.

beispielbilder Premium appartements

*Von allen Unterkünften erreicht ihr den Partystrand Zrće bequem mit einem Shuttlebus!

3*** premium appartements
Selbstverpflegung

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. -05.09.2018 
Selbstverpflegung im 8er Appartement

289 €
Gültig ab 16.01.2018

259 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

transfer 
(Flughafen-novalja-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 
Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. -04.09.2018 
Selbstverpflegung im 8er Appartement

439 €
Gültig ab 16.01.2018

409 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (1 € pro tag / pro Person)
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Loza Moon Rocks

FUN Shuttle  ca. 3 km
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Nov. Sun App

Liberty
BACKSTAGE BAR

küchenzeile
sat-tv
wlan

klimaanlage
Endreinigung

balkon
strand: 600 m

disco: 0 m*
shopping: 250 m

bEstsEllER
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transfer 
(Flughafen-novalja-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

lage: Das beliebte Moon Rocks Hostel liegt nur wenige Gehminuten vom lebhaften Zentrum novaljas 
entfernt. Dort erwarten euch zahlreiche bars, Restaurants und Shoppingmöglichkeiten. Der Strand ist in 
800 Metern bequem zu Fuß zu erreichen – perfekt, um den tag gemütlich angehen zu lassen!
ausstattung: Das moderne Hostel ist ideal auf die Wünsche junger Gäste abgestimmt. Zur ausstattung 
gehören unter anderem ein Restaurant und eine bar mit terrasse. euren cocktail genießt ihr entspannt 
auf einer liege am Pool im stylischen außenbereich. außerdem könnt ihr kostenlos das Wlan nutzen.
Zimmer: Die 2er bis 6er-Zimmer im Moon Rocks verfügen über ein eigenes badezimmer mit Dusche/Wc, 
kühlschrank und klimaanlage. Darüber hinaus haben die Zimmer teilweise eine eigene terrasse oder 
einen balkon.
Verpflegung: Startet gestärkt in den tag beim inkludierten Frühstück. Wenn ihr gerne noch ein zusätz-
liches abendessen haben möchtet, könnt ihr gegen einen aufpreis Halbpension buchen.

*Von allen Unterkünften erreicht ihr den Partystrand Zrće bequem mit einem Shuttlebus!

moon Rocks hostel
frühstück    halbpension

pool
mietsafe

wlan
klimaanlage
kühlschrank

teilweise balkon
strand: 800 m

disco: 0 m*
shopping: 250 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. -04.09.2018 
Frühstück im 6er Zimmer

499 €
Gültig ab 16.01.2018

469 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. -05.09.2018 
Frühstück im 6er Zimmer

349 €
Gültig ab 16.01.2018

319 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage

Preise in euro und pro Person.
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (1 € pro tag / pro Person)

bEstsEllER
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transfer 
(Flughafen-novalja-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-novalja-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

lage: Rund um das Zentrum von novalja liegen die Standard appartements (2er bis 8er 
belegung möglich). Das Zentrum und den Strand erreicht ihr in ca. 400-800 m. Somit könnt 
ihr nach einem kleinen Spaziergang shoppen gehen, euch am Strand bräunen oder im 
Meer abkühlen. Den Partystrand Zrce erreicht ihr bequem mit einem Shuttlebus.
appartements: eure Unterkunft verfügt, je nach Größe, über einen Wohn-/Schlafraum 
mit einer Schlafcouch und einer küchenzeile. Größere appartements bieten euch weitere 
Schlafzimmer und bäder. alle appartements sind mit Dusche/Wc, Sat-tV und größtenteils 
mit einem balkon oder einer terrasse ausgestattet.
Verpflegung: Ihr verpflegt euch selbst und könnt euch euer perfektes Dinner zaubern. 
Kocht zusammen und genießt eure gemeinsame Zeit! Einkaufsmöglichkeiten befinden 
sich in unmittelbarer nähe. Wenn ihr mal keine lust habt zu kochen, gönnt ihr euch ein-
fach in einem der zahlreichen Restaurants etwas leckeres.

lage: euer appartement liegt in der Straße Zadarska Ulica und ist ca. 300 Meter vom Zentrum 
novaljas entfernt. Den Strand erreicht ihr nach nur etwa 300 Metern. also, los geht’s – ab 
ins Meer und euren Urlaub genießen. Die nächsten Shoppingmöglichkeiten findet ihr in 200 
Metern entfernung. Das appartement liegt ideal zum Haupt-bus-Stopp für den Zrce Shuttle.
appartement: Das appartement verfügt über ein Schlafzimmer und einen modernen, kom-
binierten Wohnraum mit Schlafcouch. es ist mit Dusche/Wc, Sat-tV, klimaanlage und einer 
terrasse ausgestattet. Das novalja SUn appartement ist ein 4er appartement, welches ihr 
entweder mit 2, 3 oder 4 Personen belegen könnt. ein Highlight ist der schöne Grillbereich.
Verpflegung: Das appartement novalja SUn verfügt über eine moderne und voll ausgestat-
tete küche. Somit könnt ihr euch eure Mahlzeiten nach lust und laune selbst zubereiten. 
Wenn der Herd mal aus bleiben soll, habt ihr zahlreiche Restaurants in unmittelbarer nähe 
zur auswahl.

// kRoatiEn // novalja // appaRtEmEnts & hotEls

standard appartements 3*** novalja sun appartement
Selbstverpflegung Selbstverpflegung

küchenzeile
sat-tv

Endreinigung
teilweise balkon

strand: 800 m
disco: 0 m*

shopping: 500 m

wlan
küchenzeile

sat-tv
klimaanlage

Endreinigung
terrasse

strand: 300 m
disco: 0 m*

shopping: 200 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Selbstverpflegung im 8er Appartement

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Selbstverpflegung im 8er Appartement

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement

379 €
Gültig ab 16.01.2018

469 €
Gültig ab 16.01.2018

229 €
Gültig ab 16.01.2018

309 €
Gültig ab 16.01.2018359 €

Gültig bis 15.01.2018

439 €
Gültig bis 15.01.2018199 €

Gültig bis 15.01.2018

279 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

flugreise – 8 tage

busreise – 10 tage

busreise – 10 tage

*Von allen Unterkünften erreicht ihr den Partystrand Zrće bequem mit einem Shuttlebus!
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Preise in euro und pro Person. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (1 € pro tag / pro Person)
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transfer 
(Flughafen-novalja-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-novalja-Flughafen) 

für 49 € buchbar. 

lage: Das schöne Hotel ist perfekt für euren Urlaub gelegen! es liegt am Hafen von noval-
ja und somit im Herzen der Stadt. Um Souvenirs und klamotten zu kaufen müsst ihr nicht 
weit laufen, denn ihr befindet euch direkt im Shoppingviertel, also mitten im Geschehen. 
ausstattung: Das Hotel verfügt über ein Restaurant und eine bar. auf den großen terras-
sen mit traumblick auf die adria könnt ihr den Sonnenuntergang genießen und mit kühlen 
Drinks die Partynacht einläuten.
Zimmer: Die Doppelzimmer sind alle mit Dusche/Wc, einem telefon, Sat-tV und einem 
kühlschrank ausgestattet. Ihr habt die Möglichkeit, gegen einen Zuschlag ein Zimmer mit 
Meerblick und balkon zu buchen. einen Safe könnt ihr an der Rezeption mieten.
Verpflegung: Frühstück ist bereits im Preis inkludiert. Wenn euch das nicht reicht, könnt 
ihr wahlweise noch Halbpension oder Vollpension dazu buchen. Zahlreiche Restaurants 
als Alternative für ein Mittag- oder Abendessen findet ihr direkt vor der Tür.

lage: Das Hotel liberty hat die ideale ausgangslage für euren Strand- und Partyurlaub! 
Relaxt am eigenen Strandabschnitt oder chillt am Pool. Genießt die aussicht auf traumhafte 
buchten. Der Shuttle, der euch zum legendären Partystrand Zrce bringt, startet fast direkt 
vor der tür.
ausstattung: Gönnt euch einen Drink an der bar, schlemmt im Restaurant, hängt gemein-
sam in der lounge ab und chillt am Pool oder am Strandbereich des Hotels. bei Fragen oder 
Problemen steht euch das Rezeptionspersonal 24 Stunden zur Verfügung.
Zimmer: Die Zimmer sind mit allem ausgestattet, was ihr für euren Urlaub benötigt: bad 
mit Dusche/Wc, klimaanlage, Sat-tV, telefon sowie eine Minibar. Meerblick ist gegen eine 
geringe Gebühr auf Wunsch buchbar.
Verpflegung: Startet gemütlich bei dem inkludierten Frühstück in den tag. Solltet ihr noch 
ein abendessen wünschen, wählt ihr einfach die Halbpension. bars und Restaurants sind nur 
einen katzensprung entfernt.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter 

www.fun-REisEn.dE

2** hotel loza 2** hotel liberty
frühstück frühstückhalbpension halbpensionvollpension

mietsafe
sat-tv

kühlschrank
wlan gg. Gebühr 
teilweise balkon

strand: 200 m
disco: 0 m*

shopping: 0 m

mietsafe
sat-tv

klimaanlage
pool

wlan gg. Gebühr 
teilweise balkon
strand: 20 m
disco: 0 m*

shopping: 150 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Frühstück im Doppelzimmer

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Frühstück im Doppelzimmer

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer

499 €
Gültig ab 16.01.2018

529 €
Gültig ab 16.01.2018349 €

Gültig ab 16.01.2018

379 €
Gültig ab 16.01.2018479 €

Gültig bis 15.01.2018

509 €
Gültig bis 15.01.2018329 €

Gültig bis 15.01.2018

359 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage
flugreise – 8 tage

busreise – 10 tage
busreise – 10 tage

Preise in euro und pro Person.
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (1 € pro tag / pro Person) 93



Crazy nights make the 
best memories 

Feierwütige aus allen Nationen, kult und 
geniales Essen – dafür steht der legen-
däre Partyort Rimini! Hier findet ihr in der 
ganzen Stadt verteilt kultige Oldschooldis-
kotheken, aber auch moderne Großraum-
clubs wie z.B. die Altromondo Studios. 
Schon beim Betreten des Clubkomplexes 
wirkt es so, als würde man in den „Millenium 
Falcon“ aus Star Wars einchecken. Automa-
tische Schiebetüren öffnen euch den Weg 
auf den hochmodernen Mainfloor, hier le-
gen regelmäßig die renommiertesten DJs 
bei den besten Schaumpartys auf. Heiße 
Strandtage, entspannte Cityabende und 
aufregende Nächte warten auf euch! 

riMini / italien

10 tage busreise 

199 €
Inklusive busfahrt ab Rosenheim 

vom 27.08.-05.09.2018
Im Hotel amica mit Frühstück 

im Dreibettzimmer

94



leistungen
• 17/10 Tage Busreise mit 15/8 Tagen Aufenthalt in Rimini
• 15/8 Tage Flugreise mit 15/8 Tagen Aufenthalt in Rimini
• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, Klimaanlage und 

WC ab genannten Abfahrtsorten (s. Seite 8)
• Flug mit Eurowings, Lufthansa oder vergleichbarer Airline nach Bologna
• Individuelle Flugreisen auf Anfrage möglich
• Transfer bei Flugreisen (Flughafen-Rimini-Flughafen) für 55 € p.P. buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3 – 4 Bettzimmer 
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Frühstück, Halb- oder Vollpension je nach gebuchter Kategorie
• FUN Welcomeparty
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis
• Teilweise freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Legendäre FUN-Partys
• WM-Party mit eurem FUN-Team
• Cooler FUNbag
• Veranstalterhaftpflichtversicherung
• Ab 20 Personen erhält der Hauptbucher/Organisator 200 € von uns + 

Abholung vom Wunschabfahrtsort (Busreise)

teamer-tipp „Ab in die Altstadt! Am Nach-
mittag nach einer entspann-
ten zeit am Beach lohnt sich 
ein Abstecher in die city Ri-
minis. Hier gibt es zahlreiche 
kleine Bars und Eisdielen 
– ein typisch italienisches 
gelato Deluxe darf in eurem 
Urlaub ganz sicher nicht feh-
len! #whenfoodislife“LAURA

fun-Trips
findest du auf 
seite 98-99!

© oneinchpunch - Fotolia.com 95
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altRomondo studios
Rockt die Großraumdisco mit krasser lasershow und den 
besten sounds Riminis. hier erwartet euch jede woche die 
größte indoor-schaumparty italiens - dieses Event dürft ihr 
auf keinen fall verpassen! megastars wie dj antoine oder 
hardwell legen regelmäßig auf und ihr seid live dabei! lasst 
euch mit coolen neon-farben bemalen und zieht die aufmerk-
samkeit in knalligen farben auf euch. das wird die nacht eu-
res lebens! also, worauf wartet ihr?!

CaRnaby
Riminis Club-urgestein bietet euch schon seit jahrzehnten 
auf drei Etagen paRty non stop! barkeeper mirko mixt euch 
seine berühmten Cocktails und longdrinks und lässt euch bis 
in die morgenstunden abfeiern! besonders zu empfehlen sind 
die berühmten wilden yellow nights, bei denen der ganze 
Club in gelber farbe erstrahlt. mega stimmung garantiert! 

lifE
feiert in einem der beliebtesten Clubs Riminis auf zwei Eta-
gen zu den besten dance-, house-, R‘n‘b- und hip hop-beats 
ab. Genießt die stylische atmosphäre mit hohem flirtfaktor. 
Resident dj frankie, weit über die Grenzen Riminis bekannt, 
bringt die stimmung endgültig zum kochen und sorgt mit sei-
nen beats für eine legendäre partynacht. spezielle mottopar-
tys wie neon-, bacardi- oder heinekenpartys sind programm. 

baia impERialE
die größte open air disco italiens ist ein absolutes muss für 
alle partywütigen, die es auch gerne mal etwas schicker mö-
gen! der Club der superlative bringt die stimmung auf fünf 
floors und einer großen poolarea bis ans limit! internatio-
nales publikum kommt hierher und feiert bis in die frühen 
morgenstunden zu besten beats!

CopaCabana
Eindeutig einer der beliebtesten pubs in Rimini! fun ist hier 
in jedem fall programm – nicht umsonst bezeichnet sich der 
pub selbst als „fun pub“. stellt euer talent beim limbo-dance 
oder beim bungeespiel unter beweis. vergesst alles um euch 
herum, tanzt auf den tischen und genießt die party eures 
lebens! on top gibt es unser mega happy bar angebot mit 
vielen Getränkespecials – das solltet ihr nicht verpassen!

ChEERs pub
die perfekte warm-up-location, um euren stimmungspegel 
steigen zu lassen und euch für eine legendäre nacht vorzu-
bereiten. der sympathische pubbesitzer matteo sorgt für die 
richtige atmosphäre und ist bereit mit euch richtig zu eska-
lieren! Gönnt euch euren lieblingsdrink, tanzt euch zu den 
beats des djs die seele aus dem leib und habt spaß!

party & nightlife
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FUNspots 
& SLEEPovers

•	 Zahlreiche Rabatte auf Getränke und 
Speisen in vielen Restaurants

•	 Vergünstigungen in diversen Shops
•	 Ermäßigungen auf Ausflüge und 

Spezialevents

•	 Vergünstigungen und 7 x freier Ein-
tritt in ausgewählten Diskotheken

•	 Pro Disco mind. 1 Freigetränk und 
Transfer zum Hotel zurück

•	 Motto- & Specialpartys inklusive
•	 Rabatte auf Getränke und Speisen 

sowie Ermäßigungen auf Ausflüge 
und Spezialevents

party-guide „Erlebt das feurige, italienische 
Temperament by night! Mein Tipp für 
euch: Riminis ältester und kultigster 
club: das carnaby! Der smarte Bar-
keeper Mirko überzeugt mit seinem 
charme und mixt euch an der belieb-
ten kellerbar die besten Drinks. Also: 
Holt euch ein paar Flirttipps ab und 
feiert auf einem der vielen Dance- 
floors den besten Urlaub ever!“TANNI 

Vip Band
party   
  paket

Sterne Unterkunft Seite
1 *** Bagli / Cristina 100
2 *** Young People Hotel Morfeo 101
3 ** Amica 102
4 *** Oceanic 102
5 *** HM 103
6 *** Susy 103

Club / Bar
A Life
B Carnaby
C Restaurant Yummi
D Pizzeria Auriga
E Copacabana
F Cheers Pub

G THE OLD BULL  
& BUSH PUB

Rimini - SO clOSe tO PaRtY & PIna cOlaDa!
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vEnEdiG
From Venice with love! entdeckt die schönsten Seiten der lagunenstadt, 
schlendert entlang des canale Grande über die Rialtobrücke, bis hin zum 
Markusplatz. Das Highlight: eine Gondelfahrt über die kanäle! #romantic

bootsausflüGE
cruist entlang der traumhaften adria und genießt dabei typische 
italienische Speisen und Getränke. Die Stopps an den fast unberührten 
Stränden machen den trip zu einem unvergesslichen erlebnis!

fun trips riMini
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san maRino
Gönnt euch bei einer Shoppingtour durch das charmante San Marino die 
neuesten Designerklamotten – das ultimative einkaufsparadies für alle 
Shoppingqueens und Sparfüchse wartet auf euch.

wassERpaRk aquafan
Pflichtprogramm für alle Actionfans – der berühmteste Wasserpark Euro-
pas! turbulente Rutschen und Ozeanwellen garantieren FUn pur! Für die 
entspannten unter euch: chillt euch einfach auf eine der bequemen liegen 
und beobachtet die neusten Modetrends. 
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 55 € buchbar. 

lage: Die Hotels bagli und cristina liegen direkt nebeneinander. In nur wenigen Gehminuten erreicht 
ihr den wunderschönen Sandstrand. Auch zur Hauptpromenade sind es nur ein paar Meter, sodass ihr fix 
bei den unzähligen bars, Diskotheken und clubs seid. Die beliebte Diskothek carnaby liegt fast vor eurer 
Haustür!
ausstattung: Die Hotels verfügen über eine lounge, eine terrasse und einen schönen Swimmingpool. 
auf der Sonnenterrasse könnt ihr entspannen und relaxen. Wlan ist in den Hotels kostenlos – perfekt, 
um Urlaubsfotos zu teilen! #instagramblogger. Wer möchte, kann sich an der Rezeption günstig ein 
Fahrrad ausleihen und den Ort erkunden.
Zimmer: Die gemütlichen Zimmer sind mit klimaanlage, Fön, bad bzw. Dusche/Wc, Sat-tV und Mietsafe 
ausgestattet. teilweise verfügen die Zimmer über einen balkon.
Verpflegung: Genießt typische Spezialitäten und internationale Gerichte: morgens gibt es ein weitge-
fächertes Frühstücksbuffet und abends könnt ihr zwischen 3 verschiedenen Menüs wählen.

3*** hotel bagli/Cristina
halbpension

pool
mietsafe

sat-tv
wlan

klimaanlage
teilw. balkon

strand: 200 m
disco: 150 m

shopping: 200 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. -04.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

449 €
Gültig ab 16.01.2018

419 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. -05.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

359 €
Gültig ab 16.01.2018

329 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. touristensteuer: vor Ort an der 
Rezeption zahlbar (zwischen 5 € und 17,50 € pro Person für den gesamten aufenthalt).
alle Preise pro Person und in euro.

bEstsEllERhotEl
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 55 € buchbar. 

lage: Die 3 Hotels liegen im Herzen Riminis und sind ausschließlich auf Jugendliche spezialisiert – lernt 
neue Leute kennen und knüpft Freundschaften für‘s Leben! Die legendäre Disco Carnaby befindet sich 
in unmittelbarer nähe. In nur wenigen Gehminuten könnt ihr den Sandstrand unter den Füßen spüren 
und in die Wellen springen.
ausstattung: Die hoteleigene lounge gilt als angesagte location, in der angemessen vorgefeiert sowie 
Darts und billard gezockt wird. Via Wlan könnt ihr alle Daheimgebliebenen auf dem laufenden halten 
und mit Fotos neidisch machen. außerdem gibt es einen kostenlosen Fahrradverleih.
Zimmer: eure individuell gestalteten Zimmer verfügen über ein bad mit Duschkabine, eine klimaanlage, 
Sat-tV, Safe und teilweise einen balkon. Die Wände eurer Schlafquartiere sind mit bildern berühmter 
Musik- und Fernsehlegenden dekoriert.
Verpflegung: Morgens weckt euch ein verlockendes Frühstücksbuffet mit allem drum und dran. Perfekt 
für langschläfer: late breakfast bis 12 Uhr. abends erwartet euch dann ein leckeres buffet.

3*** young people hotels morfeo i & ii / Elba 
halbpension

mietsafe
sat-tv
wlan

klimaanlage
teilw. balkon

strand: 400 m
disco: 300 m

shopping: 300 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. -04.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

399 €
Gültig ab 16.01.2018

359 €
Gültig bis 15.01.2018

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. -05.09.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

309 €
Gültig ab 16.01.2018

269 €
Gültig bis 15.01.2018

busreise – 10 tage

flugreise – 8 tage

Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. touristensteuer: vor Ort an der 
Rezeption zahlbar (zwischen 5 € und 17,50 € pro Person für den gesamten aufenthalt).
alle Preise pro Person und in euro.

bEstsEllERhotEl
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 55 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 55 € buchbar. 

lage: Das Hotel amica liegt optimal in Rimini Marebello. Der Strand, die Shoppingmeile so-
wie die Bars und Clubs befinden sich in unmittelbarer Nähe. Wer günstig, und sehr zentral 
wohnen möchte, ist hier genau richtig!
ausstattung: Das Hotel verfügt über eine kleine bar, einen geräumigen Speisesaal 
sowie eine terrasse, auf der ihr zusammen relaxen könnt. ein privater Garten rundet 
die ausstattung ab. Das freundliche Rezeptionspersonal steht euch rund um die Uhr zur 
Verfügung. Ideal: Wlan ist im gesamten Hotel for free.
Zimmer: Die Zimmer sind mit Dusche/Wc, Fön, telefon, Sat-tV und klimaanlage ausgestat-
tet. auf eurem balkon könnt ihr mit euren Freunden entspannt in den abend starten.
Verpflegung: Das Frühstücksbuffet ist im Grundpreis inkludiert. Gegen geringen Zuschlag 
könnt ihr Halbpension dazu buchen: abends wird ein leckeres italienisches 3 Gänge Menü 
mit vegetarischem buffet serviert. Wasser ist kostenlos und Wein sowie Softdrinks 
werden zu günstigen Preisen angeboten.

lage: Im Zentrum von Rimini bellariva liegt das Hotel Oceanic. Den Sandstrand erreicht ihr 
nach nur 150 Metern. Restaurants und Shoppingmöglichkeiten liegen in unmittelbarer nähe. 
Riminis nachtleben erreicht ihr nach wenigen Gehminuten, sodass legendären Partynächten 
nichts im Wege steht. 
ausstattung: Das Hotel verfügt über einen großzügigen Pool mit Sonnenliegen und -schirmen, 
an dem ihr euch tagsüber entspannen könnt. Wlan ist in der gesamten Hotelanlage kostenlos!
Zimmer: alle Zimmer verfügen über einen balkon, ein bad mit Duschbox, einen Safe und einen 
lcD-tV mit internationalen Sendern. eine klimaanlage ist gegen eine kleine Gebühr buchbar.
Verpflegung: Morgens erwartet euch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. am abend könnt ihr 
euch zwischen drei Menüs mit einem Gemüse- und Dessertbuffet entscheiden. bei Vollpensi-
on gibt es zudem mittags etwas zu essen. außerdem habt ihr die Möglichkeit die Happy bar 
hinzu zu buchen, damit ihr euch um leckere Drinks keine Sorgen machen müsst.

// italiEn // Rimini // hotEls

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 3,50 € und 7,00 € pro Person für den gesamten aufenthalt).

2** hotel amica 3*** hotel oceanic
frühstück halbpensionhalbpension vollpension

wlan
mietsafe

sat-tv
klimaanlage

balkon
strand: 200 m
disco: 400 m

shopping: 300 m

wlan
mietsafe

pool
sat-tv

klimaanlage gg. Gebühr

balkon
strand: 150 m
disco: 200 m

shopping: 150 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Frühstück im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

379 €
Gültig ab 16.01.2018

459 €
Gültig ab 16.01.2018

229 €
Gültig ab 16.01.2018

369 €
Gültig ab 16.01.2018359 €

Gültig bis 15.01.2018

429 €
Gültig bis 15.01.2018199 €

Gültig bis 15.01.2018

339 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

flugreise – 8 tage

busreise – 10 tage

busreise – 10 tage
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 55 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 55 € buchbar. 

lage: nur 600 m vom Strand entfernt liegt das Hotel H M. Mit dem bus seid ihr in kürze im 
Zentrum von Rimini mit vielen Shops, bars und Restaurants. Zu den Discos und clubs sind 
es ca. 10 Gehminuten. Wer möchte, nutzt das letzte Stück den kostenlosen Disco-Shuttle, 
der die ganze nacht fährt. langen Disconächten steht also nichts im Wege.
ausstattung: Das Hotel verfügt über eine 24 Stunden besetzte Rezeption, an der ihr den 
kostenlosen Safe nutzen könnt. ein klimatisiertes Restaurant, eine bar und eine tV-ecke 
sind außerdem teil der ausstattung. am Pool könnt ihr auf den liegestühlen relaxen 
(verfügbar 17.06. bis 06.09.18).
Zimmer: eure Zimmer sind mit einem bad, Dusche/Wc, tV und teilweise mit einem balkon 
ausgestattet. eine klimaanlage sorgt für die abkühlung.
Verpflegung: bei gebuchter Halbpension könnt ihr euch geschmacklich verwöhnen 
lassen. Morgens stärkt ihr euch am Frühstücksbuffet und abends gibt es ein leckeres 
3-Gänge-Menü mit zusätzlichem Salatbuffet.

lage: nach nur 200 m seid ihr am feinsandigen Strand von Rimini. bis zur Hauptpromenade 
sind es ebenfalls nur wenige Meter, sodass ihr viele bars, Diskotheken und clubs schnell er-
reicht. Die beliebte Diskothek carnaby liegt in unmittelbarer nähe. eine perfekte ausgangs-
lage für wilde tanznächte!
ausstattung: Das familiär geführte Hotel verfügt über eine große lounge, eine schat-
tige terrasse und das Highlight: einen großzügigen außenpool. außerdem gibt es eine 
Sonnenterrasse mit liegen, die für euch kostenfrei sind. beachtet bitte, dass das Hotel nur 
Mädchen und Pärchen akzeptiert.
Zimmer: Die liebevoll eingerichteten Zimmer des Hotels verfügen alle über klimaanlage, bad 
bzw. Duschkabine/Wc, Sat-tV, balkon und einen gratis Safe. einen Fön gibt es auf anfrage.
Verpflegung: Morgens könnt ihr euch am vielseitigen Frühstücksbuffet bedienen. abends 
wählt ihr zwischen drei verschiedenen Menüs und bedient euch am Gemüse- und Dessert-
buffet. bei Vollpension ist zudem das Mittagessen inklusive.

// fun-REisEn // sommER // 2018

3*** hotel h m 3*** susy
halbpension halbpension vollpension

wlan
safe
pool

sat-tv
klimaanlage

teilw. balkon
strand: 600 m
disco: 10 min. 

shopping: 400 m

wlan
safe
pool

sat-tv
klimaanlage

balkon
strand: 200 m

disco: 20 m 
shopping: 200 m

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab köln/bonn vom 28.08. - 04.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive busfahrt ab Rosenheim vom 27.08. - 05.09.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

339 €
Gültig ab 16.01.2018

379 €
Gültig ab 16.01.2018259 €

Gültig ab 16.01.2018

289 €
Gültig ab 16.01.2018309 €

Gültig bis 15.01.2018

349 €
Gültig bis 15.01.2018229 €

Gültig bis 15.01.2018

259 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage
flugreise – 8 tage

busreise – 10 tage
busreise – 10 tage

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE 103



EINER FüR aLLE, 
aLLE FüR MaLLE!

cala Ratjada bietet euch den per-
fekten Mix aus Strand- und Party-
urlaub! Der traumhafte Ort im Nord-
Osten der Insel betört mit malerischen 
Buchten, traditionell spanischen Gas-
sen und hochwertigen Partylocations. 
Neben dem Besten aus Hip-Hop, House 
und Mashed-Up-Music werden na-
türlich auch hier die Schlagerfans mit 
Live-Acts und Schlagerbeats verwöhnt. 
Im Bierbrunnen beginnt die Nacht mit 
„Hoch die Bierkrüge und hoch die Stüh-
le“. In den Discos, wie dem „Keops“, 
dancen wir dann die ganze Nacht unge-
hemmt und ausgelassen durch. 

Cala ratjada/MalLorCa

5 tage Flugreise 

339 €
Inklusive Flug ab Frankfurt 

vom 23.08. – 27.08.2018 im Hostel Gami
mit Frühstück im Dreibettzimmer

fun-Trips
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• 15/11/8/6/5 Tage Flugreise mit 15/11/8/6/5 Tagen  
Aufenthalt in Cala Ratjada

• Flug mit Lufthansa, Eurowings oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen zu jedem Termin möglich
• Transfer  (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 29 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er  

Zimmer oder Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Frühstück, Halb-, Vollpension oder All inclusive je nach  

gebuchter Kategorie
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und  

24 Std. Notruf Service
• Umfangreiches Tages- und Abendprogramm
• WM Party mit eurem FUN-Team
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis
• Freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Beachpoint mit Gratisverleih von Beach-Equipment
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung

leistungen

teamer-tipp „cala Ratjada ist für mich etwas ganz 
Besonderes. Die Tagesausflüge in die 
romantische Hauptstadt, aber auch 
in die umliegenden Orte, sind auf 
jeden Fall lohnenswert. Dort gibt es 
teilweise karibisch anmutende Strän-
de. Für die Abenteurer unter euch: 
das Highlight Sea Safari - ein Trip mit 
Stand Up Paddling, klippenspringen 
und anschließendem Barbecue.“LUcAS 

fun-Trips
findest du auf 
seite 108!

105



106

physiCal
der Club liegt im herzen von Cala Ratja-
da. Zweimal die woche könnt ihr hier zur 
verrückten neonparty abgehen und die 
lasershow genießen.  in den restlichen 
nächten bringt der dj mit den besten 
Electro- und Charthits den Club zum 
beben und sorgt dafür, dass euer urlaub 
legendär wird! feiert grenzenlos und 
genießt die krasse und ausgelassene 
partystimmung!

kEops
Ein hotspot für alle partygänger! die 
einzigartige location im kleopatra-
style mit aufwendig installierten licht- 
und lasershows zieht das internatio-
nale publikum nur so an! wechselnde 
mottopartys machen jede nacht im 
keops unvergesslich – perfekt, um euer 
urlaubserlebnis auf das höchste niveau 
zu bringen! lasst den abend auf der 
chilligen dachterrasse ausklingen.

thE nubE
die beliebte Cocktail- und shisha bar, 
direkt zwischen den Clubs gelegen, 
ist besonders bei jungen leuten heiß 
begehrt. superleckere Cocktails, geile 
musik und außergewöhnliche shishas 
laden zu einem perfekten abend ein. 
der absolute Geheimfavorit ist der 0,7 
liter Cocktail „sensenmann“.

CaCao GaRdEn
die super schöne location liegt direkt 
auf der partymeile. hier könnt ihr eure 
leckeren drinks und shishas in beque-
men sesseln direkt am beleuchteten 
pool genießen, während der dj euch mit 
entspannten beats verwöhnt.

biERbRunnEn
die größte open air party area, die Cala 
Ratjada zu bieten hat. nur hier erwar-
tet euch echtes ballermannfeeling mit 
legendären 1,3 liter Cocktails. wöchent-
lich treten bekannte ballermannstars 
auf und lassen die menge ausrasten. 
für die fußballfans ist der bierbrunnen 
ein wahrer hotspot, denn hier könnt ihr 
alle spiele der wm 2018 auf der Riesen-
leinwand livE verfolgen.

party & nightlife



Sterne Unterkunft Seite
1 *** Diamant 110
2 *** Club Cala Ratjada 111
3 Hostel Gami 112
4 ** Marbel 112
5 *** Clumba 113
6 *** Alondra 113

Club / Bar
A Keops
B Physical
C The Nube
D Chucca
E Bierbrunnen
F Cacao Garden

1

6

4
3

5

ab
C

d E
f

2

beachpoint

beachpoint

© OpenStreetMap-Mitwirkende

FUNspots & SLEEPovers

Unsere FUN VIP Card ist eure Garantie für einen unglaublichen 
Partyurlaub – und das auch noch supergünstig!

Eure exklusiven Vorteile:
•	 Exklusive Eintritte in Clubs
•	 Cacao Garden (beim Kauf von 4 Cocktails, eine Shisha gratis)
•	 The Nube – 2 € Rabatt auf alle Cocktails und Shishas
•	 Rabatte in Restaurants (Mamma Mia, O’sole Mio u.v.m.)
•	 Getränkedeals für FUN-Reisen Gäste
•	 Ermäßigungen auf Ausflüge

party-guide „Am Abend wird cala Ratjada ein 
wahres Mekka für Partywütige. 
Schlagerfans singen im Bierbrun-
nen bei 1,3 Liter cocktails lauthals 
zu den Ballermann Hits mit und 
Deutschrap Fans gönnen sich einen 
Sensenmann in der Bar The Nube. 
Danach geht’s richtig los: Neonpar-
ty im Physical oder vIP Party im ke-
ops. Das dürft ihr nicht verpassen!˝LISA

fun Vip Card

Cala Ratjada - SO clOSe tO PaRaDISe!

107



paRtyboot
Die größte Party findet auf dem Meer vor der Playa statt! Mit der Musik 
der angesagtesten DJs, bester animation und einem allround-Paket: bier, 
Sangria und Snacks – so viel ihr trinken und essen könnt! bei unserem 
badestopp gönnt ihr euch einen Sprung ins kühle nass.

ballERmann
Der ballermann ist ein Muss? na klar! Hier erlebt ihr garantiert die geilste 
Party eures lebens! Ob im Megapark, Oberbayern oder bierkönig - für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Unsere partywütigen teamer zeigen euch die 
Hotspots vom ballermann!

fun trips Cala ratjada

108



bh hotEl
Wer möchte die abgefahrenste Party seines lebens erleben? Du? Dann ab 
ins bH Hotel! Der Open air club hat neben unglaublichen lasershows, eis-
stürmen und cO2 kanonen noch viele weitere besonderheiten. lasst euch 
überraschen – ihr werdet es lieben!  

palma stadt
Die Inselhauptstadt hat einiges zu bieten! Da wäre der größte Hafen der In-
sel und die imposante Kathedrale „La Seu“ – Selfie must-have! Und natürlich 
kommt das Shoppen auch nicht zu kurz, viele boutiquen und läden bringen 
eure Geldbörse zum Glühen!

fun trips eL arenal
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lage: nur 5 Gehminuten trennen euch vom wunderschönen Sandstrand cala agulla. Das Zentrum mit 
vielen bars, Discos und zahlreichen Restaurants sowie Geschäften erreicht ihr bequem nach 10 Minuten.
ausstattung: Die großzügige Hotelanlage ist mit 3 Pools und einladender Sonnenterrasse mit kosten-
losen liegen und Sonnenschirmen ausgestattet. Hier habt ihr die Wahl zwischen chillen am Pool, tisch-
tennis, Volleyball oder Minigolf (teilweise gegen Gebühr). Zudem könnt ihr in der lobby das kostenfreie 
Wlan nutzen, um Fotos nach Hause zu senden.
Zimmer: Die geräumigen und klimatisierten Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Mietsafe, 
Sat-tV, telefon und balkon.
Verpflegung: Das gemütliche Restaurant bietet euch morgens und abends ein reichhaltiges buffet mit 
regionalen und internationalen Gerichten. bei buchung von all inclusive erhaltet ihr zusätzlich mittags 
eine Mahlzeit, nachmittags eis & Snacks sowie Getränke von 10:30 Uhr bis 24:00 Uhr for free!

3*** hotel diamant
halbpension all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan

klimaanlage
balkon

strand: 800 m
disco: 1200 m

shopping: 800 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 29 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08.-28.08.2018 
Halbpension im Dreibettzimmer 

489 €
Gültig ab 16.01.2018

459 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 6 tage

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 1,10 € und 2,20 € pro Person und 
Übernachtung. Stand: September 2017)

VEGGY
friendly

bEstsEllERhotEl
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lage: Fantastische Lage! Die traumhaft schöne Badebucht Cala Agulla befindet sich nur 700 Meter von 
eurem tollen Hotel entfernt. Das Zentrum von cala Ratjada mit zahlreichen Shops, bars und Diskotheken 
erreicht ihr nach 900 Metern.
ausstattung: Das clubhotel cala Ratjada bietet euch in der empfangshalle eine 24 Stunden besetzte 
Rezeption mit kostenfreiem Wlan. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen großen Poolbereich mit 
Poolbar und gratis liegen und Sonnenschirmen, ein klimatisiertes Restaurant sowie ein vielfältiges 
Sportprogramm. Ihr könnt also entweder am Pool entspannen oder euch beim kostenlosen Sportange-
bot (bogenschießen, Darts, tischtennis, boccia, aqua-Gym u.v.m.) auspowern.
Zimmer: Die klimatisierten Zimmer bieten euch einen Sat-tV, telefon, Mietsafe, einen balkon sowie ein 
badezimmer mit Dusche/Wc.
Verpflegung: Für euer leibliches Wohl wird hier von 10:00 Uhr - 23:00 Uhr mit leckeren buffets, Snacks, 
Softdrinks und alkoholischen Getränken gesorgt.

3*** hotel Club Cala Ratjada
all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan

klimaanlage
balkon

strand: 700 m
disco: 900 m

shopping: 500 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 29 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08.-30.08.2018 
all inclusive im Doppelzimmer 

779 €
Gültig ab 16.01.2018

699 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 8 tage

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 1,10 € und 2,20 € pro Person und 
Übernachtung. Stand: September 2017)

VEGGY
friendly

bEstsEllERhotEl
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 29 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 29 € buchbar. 

lage: Das Hostel Gami liegt im Zentrum von Cala Ratjada. In der Nähe findet ihr Disko-
theken, zahlreiche Restaurants, bars und boutiquen. Den Strand erreicht ihr nach 800 
Metern.
ausstattung: Das bei jungen leuten beliebte Hostel verfügt über eine Rezeption mit 
gratis Wlan, sodass ihr ausreichend Möglichkeiten habt eure Freunde und Familie auf 
dem Laufenden zu halten. Der Pool mit Sonnenterrasse, Liegen und Snackbar befindet sich 
gegenüber. Hier könnt ihr euren Urlaub so richtig genießen.
Zimmer: eure Zimmer sind einfach ausgestattet und bieten euch ein bad mit Dusche/Wc, 
Mietsafe sowie einen balkon oder eine terrasse.
Verpflegung: Das Frühstück wird in buffetform serviert. bei buchung von Halbpension 
bekommt ihr zusätzlich noch ein abendessen, ebenfalls in buffetform, gereicht. Hier gibt 
es für jeden Geschmack das passende Gericht. Zwischen den Mahlzeiten steht euch die 
Snackbar zur Verfügung, an der ihr euch günstig versorgen könnt.

lage: In einer Seitenstraße, aber dennoch zentral gelegen, verbirgt sich das Hotel Marbel. 
Das Zentrum von cala Ratjada ist gleich um die ecke und auch zur schönen badebucht Son 
Moll geht ihr nur wenige Minuten.
ausstattung: Das familiär geführte Hotel besticht besonders durch die gemütliche atmosphäre. 
an der Rezeption werdet ihr herzlich begrüßt und könnt das kostenlose Wlan nutzen. es gibt 
einen Frühstücksraum mit terrasse sowie einen kleinen Pool zur abkühlung.
Zimmer: alle 20 Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, telefon, Mietsafe, Sat-tV, 
balkon und Deckenventilator. eine klimaanlage könnt ihr vor Ort hinzu buchen.
Verpflegung: langschläfer aufgepasst - hier könnt ihr euch bis 11:30 Uhr am leckeren Früh-
stücksbuffet bedienen. bei buchung von Halbpension habt ihr zudem die Möglichkeit auch 
abends am buffet zu schlemmen.

// spaniEn // malloRCa // Cala Ratjada // hotEls 

alle Preise in euro und pro Person im Mehrbettzimmer. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 1,10 € und 2,20 € pro Person und Übernachtung. Stand: September 2017)

1* hostel Gami 2** hotel marbel
frühstück frühstückhalbpension halbpension

pool
wlan

mietsafe
balkon

strand: 800 m
disco: 50 m

shopping: 50 m

wlan
mietsafe

pool
sat-tv

klimaanlage gg.Gebühr

balkon
strand: 500 m
disco: 200 m

shopping: 200 m

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 27.08.2018
Frühstück im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 28.08.2018
Frühstück im Dreibettzimmer 379 €

Gültig ab 16.01.2018

419 €
Gültig ab 16.01.2018339 €

Gültig bis 15.01.2018

389 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

flugreise – 6 tage
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 29 € buchbar. 
transfer 

(Flughafen-Hotel-Flughafen) 
für 29 € buchbar. 

lage: Hier habt ihr das Meer mit der bucht von Son Moll direkt vor der tür. Das Hotel clum-
ba liegt nur einen katzensprung vom feinen Sandstrand entfernt. Das Zentrum mit den 
bekanntesten clubs cala Ratjadas erreicht ihr nach nur 10 Minuten.
ausstattung: bei eurer ankunft empfängt euch die 24 Stunden besetzte Rezeption. 
außerdem steht euch ein lounge-bereich mit Sat-tV zur Verfügung. Der Pool mit liegen 
sowie die Poolbar laden zum entspannen ein. Von der terrasse der bar habt ihr einen 
traumhaften Meerblick!
Zimmer: euch erwarten moderne Zimmer, die erst kürzlich renoviert wurden! Sie bieten 
euch Sat-tV, ein telefon, einen Mietsafe, ein bad mit Dusche/Wc und Fön, eine klimaanlage 
sowie einen balkon.
Verpflegung: Im klimatisierten Restaurant mit Meerblick stärkt ihr euch morgens und 
abends am reichhaltigen buffet. als kleines Special bietet euch das Hotel Show-cooking an.

lage: Ihr wollt den perfekten Mix aus Strand- und Partyurlaub? Dann seid ihr im Hotel 
alondra genau richtig! Die badebucht Son Moll ist gerade mal 300 Meter entfernt und auch 
das Zentrum von cala Ratjada erreicht ihr bereits nach 250 Metern.
ausstattung: Das hübsche Hotel ist mit einer empfangshalle inklusive Rezeption, gratis 
Wlan, Fernseh-ecke, bar sowie mit einem Restaurant und einer cafeteria ausgestattet. 
lasst euch auf der schönen terrasse von der Sonne verwöhnen und kühlt euch anschließend 
im Swimmingpool ab. Um auch im Urlaub fit zu bleiben, könnt ihr im kleinen Fitnessraum 
trainieren.
Zimmer: Die gemütlich eingerichteten Zimmer sind mit klimaanlage, Mietsafe, Sat-tV, 
telefon, Dusche/Wc und einem balkon ausgestattet.
Verpflegung: Zum Frühstück und abendessen werdet ihr mit einem vielseitigen und ab-
wechslungsreichen buffet verwöhnt. Hier könnt ihr euch nach Herzenslust bedienen!

// fun-REisEn // sommER // 2018

3*** Clumba 3*** alondra
halbpension halbpension

wlan
mietsafe

pool
sat-tv

klimaanlage
balkon

strand: 50 m
disco: 10 min. 

shopping: 400 m

wlan
mietsafe

pool
sat-tv

klimaanlage
balkon

strand: 300 m
disco: 500 m 

shopping: 250 m

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 28.08.2018
Halbpension im Dreibettzimmer Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 27.08.2018

Halbpension im Doppelzimmer 

649 €
Gültig ab 16.01.2018

479 €
Gültig ab 16.01.2018

599 €
Gültig bis 15.01.2018 449 €

Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 6 tage flugreise – 5 tage

Weitere preise und angebote unter www.fun-REisEn.dE 113



    Du bist der 
geilste Ort 

        der Welt!

Ihr wollt richtig abfeiern und gleich-
zeitig einen der längsten Sandsträn-
de von Mallorca genießen? Dann soll-
tet ihr die Partyhochburg schlechthin 
nicht verpassen – El Arenal! Tagsüber 
heißt es gemütlich in der Sonne chillen, 
in Palma den Shoppingdurst stillen oder 
sich auf dem Speedboat den ultimati-
ven Adrenalinkick holen. Abends gönnt 
ihr euch im Megapark und im Bierkönig 
die Happy Hour. Trefft im Oberbayern 
berühmte Stars wie Jürgen Drews, den 
König von Mallorca oder Mickie Krause. 
Party ohne Ende ist dort Programm! 
Worauf wartet ihr also noch?!

5 tage Flugreise 

409 €
Inklusive Flug ab Frankfurt 

vom 23.08. – 27.08.2018 im Hotel Riutort
mit Halbpension im Dreibettzimmer

fun-Trips

eL arenal / MalLorCa
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• 15/11/8/6/5 Tage Flugreise mit 15/11/8/6/5 Tagen  
Aufenthalt in El Arenal

• Flug mit Lufthansa, Eurowings oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen zu jedem Termin möglich
• Transfer (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 20 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er 

Zimmer oder Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Selbstverpflegung, Frühstück, Halb-, Vollpension oder All 

inclusive je nach gebuchter Kategorie
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 

24 Std. Notruf Service
• Umfangreiches Tages- und Abendprogramm
• WM Party mit eurem FUN-Team
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis
• Freier oder ermäßigter Discoeintritt
• Beachpoint mit Gratisverleih von Beach-Equipment
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung

leistungen

teamer-tipp „Mein absolutes Ballermann Highlight? 
Die LIvE-AcTS der Megastars FOR 
FREE! Am Ballermann braucht ihr keine 
teuren Tickets für konzerte. Hier könnt 
ihr eure Stars live und in Farbe ganz 
kostenfrei sehen und mit ihnen feiern! 
Also flitzt in den Bierkönig und schießt 
euer erinnerungs-selfie mit Mia Julia!  
Ikke Hüftgold, Jürgen Drews und Micki 
krause warten schon auf euch!“JöRAN

findest du auf 
seite 109!

fun-Trips
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mEGa paRk
Der Partytempel sollte auf der To Do Liste definitiv die 
no. 1 sein! in der open air area geht‘s im megapark am 
ballermann 5 jeden tag richtig ab! am strand chillen 
und kurz mal ordentlich abfeiern? kein problem! die 
freiluft-Großraum-diskothek mit 6 bars liegt direkt an 
der strandpromenade. hier wird alles gespielt, was das 
partyherz begehrt. von house bis schlager ist fast jeder 
musikstil vertreten.

mEGa aREna
in dem größten partykeller mallorcas geht die party mit 
vielen live acts und Go-Go-tänzerinnen erst richtig los. 
Euch erwarten außerdem nonstop animationsspiele 
und spektakuläre shows. schlager ist nicht euer ding? 
kein problem: dann steht euch das prince, der zweite 
Dancefloor, zur Verfügung.

biERköniG
hier gilt: bier, musik und pure lebensfreude! inmitten 
der schinkenstraße liegt der legendäre biergarten mit 
verschiedenen Dancefloors im Innenbereich. Auf mehr 
als 3.800 m² heizen euch eure lieblingskünstler ordent-
lich ein. im bierkönig ist immer was los! Erobert euer 
persönliches bierkönig t-shirt und zeigt der nachwelt, 
dass ihr teil des kults seid.

obERbayERn
was geht‘n ab hier? aufsteh‘n – abgeh‘n! Endlich wieder 
malle! das oberbayern hat einfach den größten kult-
faktor! trefft die bekanntesten partykünstler der insel 
– ob mia julia, ikke hüftgold oder melanie müller - alle 
sind dabei! jede nacht steigert mindestens ein live act 
die stimmung bis ins unermessliche! die disco lockt mit 
drei verschiedenen Dancefloors, sodass garantiert jeder 
auf seine kosten kommt!

party & nightlife
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Unsere FUN VIP Card ist eure Garantie für einen unglaublichen 
Partyurlaub - und das auch noch supergünstig!

Eure exklusiven Vorteile:
•	Ermäßigter Eintritt in die Clubs (Megaarena, Oberbayern)
•	Special-Getränkeflats (Megapark, Megaarena, Oberbayern)
•	Getränkedeals (Chill Out, Linos, Poco Loco, Latino, Coopers u.v.m.)
•	Ermäßigungen in Restaurants (Gusto, Aroma, Roadhouse, Del Sol, 

El Bistro, Mamma Muu u.v.m.)
•	Ermäßigungen auf Ausflüge

party-guide „Der Megapark zählt zum absolu-
ten Pflichtprogramm! Schon am 
Tag startet dort eine der größten 
Open Air Partys der Insel mit be-
kannten künstlern. Feiert bis in 
die Nacht hinein! Wer dann noch 
fit ist, muss die siebenstündige 
Party in Magaluf miterleben! ge-
nerell gilt das Motto: Malle ist 
nur einmal im Jahr!˝MORITz

fun Vip Card El aREnal - SO clOSe tO bReakOUt!

Sterne Unterkunft Seite
1 *** Caribbean Bay 118
2 *** Luna Park 119
3 *** Riutort 120
4 *** Sant Jordi 120
5 *** Oleander 121
6 *** Whala Beach 121
7 **** Maria Isabel 121

Club / Bar
A Shooters
B Oberbayern

C Megapark/ 
Megaarena

D Bierkönig
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 20 € buchbar. 

lage: am Ortseingang arenals liegt das all inclusive Hotel caribbean bay. es besticht unter anderem 
durch seine perfekte Strandlage und dem guten Preis-leistungsverhältnis.
ausstattung: neben den komfortablen und modernen Zimmern ist das Highlight des Hotels einer von 
zwei Hotelpools in luftiger Höhe. Mit exklusivem blick über die Dächer und den Strand der Platja de 
Palma befindet er sich auf der oberen Hotelterrasse. An der 24 Stunden Rezeption des Hotels könnt ihr 
gegen eine kleine Gebühr den Wlan Zugang nutzen.
Zimmer: Die modernen und freundlichen Zimmer verfügen alle über Dusche/Wc, klimaanlage, Sat-tV 
und balkon/terrasse. Für eure Wertsachen mietet ihr an der Rezeption einen Safe.
Verpflegung: Im Reisepreis enthalten ist das umfangreiche buffet zum Frühstück, Mittag- und abend-
essen. Für den Hunger zwischendurch gibt es Snacks bis 18:00 Uhr. an der Pool- und lobby bar könnt ihr 
von 10:30 Uhr bis 23:00 Uhr den Getränkeservice in vollen Zügen auskosten.

3*** hotel Caribbean bay
all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan gg. Gebühr

klimaanlage
balkon

strand: 200 m
disco: 1800 m

shopping: 400 m

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08.-27.08.2018 
all inclusive im Dreibettzimmer 

499 €
Gültig ab 16.01.2018

459 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 1,10 € und 2,20 € pro Person und 
Übernachtung. Stand: September 2017)

bEstsEllERhotEl
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 20 € buchbar. 

lage: Inmitten des lebhaften Treibens von El Arenal befindet sich das Hotel Luna Park. Den langen 
Sandstrand der Platja de Palma erreicht ihr bereits nach ca. 600 Metern. Die öffentlichen Verkehrsmit-
tel bringen euch schnell zu den clubs und Diskotheken.
ausstattung: Die Hotelanlage besteht aus zwei benachbarten Gebäuden mit gemeinschaftlich ge-
nutzten einrichtungen. chillt an einem der beiden außenpools und kostet das all inclusive an der Snack- 
und Poolbar grenzenlos aus.
Zimmer: Die einfachen, aber geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen alle über telefon, Dusche/
Wc, Sat-tV, Mietsafe, balkon oder terrasse und klimaanlage.
Verpflegung: Im Reisepreis inkludiert ist Frühstück, Mittag- und abendessen in buffetform mit Show-
cooking. Zusätzlich gibt es Snacks und eiscreme von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr. nicht zu vergessen: Von 10:00 Uhr 
- 23:00 Uhr erhaltet ihr lokale alkoholische und nicht alkoholische Getränke for free!

3*** hotel luna park
all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan gg. Gebühr

klimaanlage
balkon

strand: 600 m
disco: 2000 m

shopping: 600 m

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08.-28.08.2018 
all inclusive im Dreibettzimmer 

519 €
Gültig ab 16.01.2018

499 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 6 tage

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. 
touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 1,10 € und 2,20 € pro Person und 
Übernachtung. Stand: September 2017)

bEstsEllERhotEl
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 20 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 20 € buchbar. 

lage: Das berühmte Partyzentrum el arenals liegt nur wenige Gehminuten vom Hotel Ri-
utort entfernt. Hier könnt ihr die nacht richtig durchfeiern. Den tollen Sandstrand erreicht 
ihr nach gerade mal 300 Metern.
ausstattung: Im Inneren des hübsch ausgestatteten Hotels befinden sich eine Emp-
fangshalle mit einer 24 Stunden Rezeption, Wlan, eine Pool bar, ein Restaurant sowie ein 
aufenthaltsraum mit Sat-tV. auf der terrasse könnt ihr die Sonnenstrahlen genießen oder 
euch eine Runde im Swimmingpool abkühlen.
Zimmer: Die klimatisierten Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, Sat-tV, telefon, 
Mietsafe und balkon oder terrasse.
Verpflegung: In dem klimatisierten Restaurant werden euch morgens und abends die 
Mahlzeiten in buffetform serviert. bei buchung von all inclusive erhaltet ihr zusätzlich ein 
Mittagessen, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr Snacks, kaffee, tee sowie lokale alkoho-
lische und alkoholfreie Getränke von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr.

lage: Das Hotel Sant Jordi befindet sich in unmittelbarer Strandnähe. In der Umgebung gibt 
es zahlreiche Restaurants und bars. Das Palma aquarium ist ebenfalls easy zu Fuß erreich-
bar. Zum balneario 6 mit dem berüchtigten bierkönig benötigt ihr ca. 8-10 Minuten mit dem 
öffentlichen bus.
ausstattung: Das Hotel verfügt über eine 24 Stunden Rezeption, eine klimatisierte lobby und 
einen Pool. Wer sein Frühstück gerne im Freien isst, kann die Sonne bereits morgens auf der 
tollen terrasse direkt am Restaurant genießen.
Zimmer: Die frisch renovierten, modernen Zimmer verfügen über Wlan, Sat-tV, klimaanlage 
und ein voll ausgestattetes badezimmer inklusive Fön. Jedes Zimmer hat zudem einen eige-
nen balkon sowie einen Mietsafe, in dem ihr eure Wertsachen verstauen könnt.
Verpflegung: Zum Frühstück bedient ihr euch am vielseitigen buffet. bei buchung von Halb-
pension könnt ihr euch zusätzlich abends am leckeren und vielseitigen buffet stärken.

// spaniEn // malloRCa // El aREnal // hotEls 

3*** hotel Riutort 3*** hotel sant jordi
frühstückhalbpension all inclusive halbpension

wlan
mietsafe

pool
sat-tv

klimaanlage
balkon

strand: 300 m
disco: 1000 m

shopping: 300 m

wlan
mietsafe

pool
sat-tv

klimaanlage
balkon

strand: 70 m
disco: 1000 m

shopping: 100 m

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 27.08.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 28.08.2018
Frühstück im Dreibettzimmer 

419 €
Gültig ab 16.01.2018

449 €
Gültig ab 16.01.2018409 €

Gültig bis 15.01.2018

429 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

flugreise – 6 tage

VEGGY
friendly

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. touristensteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (zwischen 1,10 € und 2,20 € pro Person und Übernachtung. Stand: September 2017)120



transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 20 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 20 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 20 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 28.08.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 30.08.2018
Frühstück im Dreibettzimmer 

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 23.08. - 28.08.2018
Halbpension im Dreibettzimmer 

559 €
Gültig ab 16.01.2018

639 €
Gültig ab 16.01.2018

619 €
Gültig ab 16.01.2018

509 €
Gültig bis 15.01.2018

589 €
Gültig bis 15.01.2018

599 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 6 tage flugreise – 8 tage flugreise – 6 tage

VEGGY
friendly

VEGGY
friendly

lage: Das 3* Hotel Oleander liegt nur 300m vom traumhaften Meer entfernt 
und ist optimal geeignet für einen Strand- und Partymix. In nur 20 Minuten 
seid ihr zu Fuß am bierkönig und am Megapark. Falls euch die Strecke zu weit 
ist, nutzt ihr einfach den bus, der um die ecke fährt.
ausstattung: Direkt im empfangsbereich werdet ihr freundlich an der 24 
Stunden besetzten Rezeption willkommen geheißen. In den Genuss von gratis 
Wlan kommt ihr in der lobby ebenfalls. Der bereich mit dem schönen Swim-
mingpool, Sonnenliegen und Schirmen wird sicherlich zu eurem lieblingsplatz.
Zimmer: 264 Zimmer auf 7 etagen verteilt nennt das Hotel Oleander sein eigen. 
alle Zimmer verfügen über ein bad mit Dusche/Wc, klimaanlage, Sat-tV und 
balkon oder terrasse. Wer seine Wertsachen sicher ver-
stauen möchte, kann gegen Gebühr den Safe nutzen.
Verpflegung: Morgens und abends bedient ihr euch an 
reichhaltigen buffets. 

lage: Das beliebte Hotel Whala Beach befindet sich in erster Strandreihe! Mit 
dem bus seid ihr in 10 Minuten sowohl im bierkönig als auch im Megapark.
ausstattung: Das Highlight ist der Pool auf dem Dach, von dem ihr einen un-
glaublichen blick auf das Meer habt. Zum Pool gelangt ihr ganz entspannt mit 
dem Fahrstuhl. Das Wlan und den Safe könnt ihr gegen eine kleine Gebühr 
nutzen.
Zimmer: Die 223 Zimmer verteilen sich auf insgesamt 10 etagen. Sie sind hell und 
freundlich und mit Dusche/Wc und einer klimaanlage ausgestattet. auf dem bal-
kon könnt ihr mit euren Freunden auf einen unvergesslichen Urlaub anstoßen.
Verpflegung: Im Restaurant stärkt ihr euch jeden Morgen am reichhaltigen 
buffet. außerdem könnt ihr Halbpension oder gleich 
das volle all inclusive Paket dazu buchen, sodass ihr 
zusätzlich zum Mittag- und abendessen von 10:00 Uhr 
bis 23:00 Uhr Getränke inkludiert habt.

lage: nur 350 Meter vom Strand und der Promenade entfernt liegt das 4* Ho-
tel Maria Isabel. In der näheren Umgebung des Hotels gibt es zahlreiche Unter-
haltungsmöglichkeiten, bars und clubs.
ausstattung: Das frisch renovierte 18+ Hotel verfügt über einen großzügigen 
Pool mit Sonnenterrasse. Sowohl im Innenbereich als auch auf der terrasse 
findet ihr Bars, die bis 24:00 Uhr geöffnet haben. In der Lobby könnt ihr das 
kostenlose Wlan nutzen.
Zimmer: Die großzügigen Zimmer erstrahlen im neuen Design. Sie verfügen 
über telefon, Sat-tV, ein badezimmer mit Dusche/Wc, klimaanlage und balkon. 
ein Safe kann gegen Gebühr gemietet werden.
Verpflegung: Morgens und abends könnt ihr euch am 
reichhaltigen buffet austoben. Wahlweise bucht ihr 
Vollpension oder all inclusive hinzu. all inclusive bietet 
euch neben dem zusätzlichen Mittagessen noch ko-
stenfreie Snacks sowie Getränke zwischen 10:00 Uhr 
und 24:00 Uhr.

// fun-REisEn // sommER // 2018

3*** hotel oleander 3*** hotel whala beach 4**** hotel maria isabel
halbpension frühstück halbpensionhalbpension vollpensionall inclusive all inclusive

pool
mietsafe

sat-tv
wlan

klimaanlage
balkon

strand: 300 m
disco: 1800 m

shopping: 200 m

pool
mietsafe

sat-tv
wlan gg. Gebühr
klimaanlage

balkon
strand: 50 m
disco: 700 m

shopping: 400 m

pool
mietsafe

sat-tv
wlan 

klimaanlage
balkon

strand: 350 m
disco: 800 m

shopping: 350 m

18+
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Don’t worry –
     Beach happy!

Auf Malta kann man nicht nur die 
chillige Atmosphäre und die traum-
haften Buchten genießen, sondern 
auch die ganze Nacht for free in den 
Clubs der Insel durchfeiern. Tagsüber 
entspannt ihr bei perfektem Badewet-
ter oder geht auf einen Shoppingtrip 
und abends wird so richtig gefeiert! 
Zwischen den legendären Discos, Fes-
tivals, Bars und Pubs fällt es schwer 
sich zu entscheiden, wo es als Erstes 
hingehen soll. Aber eins ist garantiert 
– auf Malta erwartet euch die perfekte 
Mischung aus Beach, Shopping, Party 
und Action! 

5 tage Flugreise 

319 €
Inklusive Flug ab Frankfurt 

vom 29.08. – 02.09.2018
Selbstverpflegung im 4er Appartement 

White Dolphin Holiday complex

Malta
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• 15/8/5 Tage Flugreise mit 15/8/5 Tagen Aufenthalt auf Malta
• Flug mit Lufthansa, Air Malta oder vergleichbarer Airline
• Individuelle Flugreisen auf Anfrage möglich
• Transfer (Flughafen-Hotel-Flughafen) für 19 € buchbar
• Unterkunft in gebuchter Hotelkategorie im 3er oder 4er Zimmer oder 

Appartement
• Doppel- und Einzelzimmer gegen geringen Aufpreis buchbar
• Selbstverpflegung, Frühstück, Halbpension oder All inclusive je nach 

gebuchter Kategorie
• 24 Std. FUN-Partyguide mit vielen Tipps und 24 Std. Notruf Service*
• Ausflugsprogramm gegen Aufpreis
• Cooler FUNbag inklusive
• Veranstalterhaftpflichtversicherung 

*im Juli und August; Rest der Zeit Ansprechpartner
einer Partneragentur

leistungen

teamer-tipp „Das absolute Highlight ist das Ba-
deparadies in der Blue Lagoon. Bei 
der entspannten Bootsfahrt seht ihr 
einiges von der Insel und erst mal an-
gekommen heißt es: Ab ins Wasser! In 
der tiefblauen Lagune könnt ihr euch 
abkühlen und es euch danach zum Son-
nenbaden bequem machen und einen 
erfrischenden cocktail schlürfen. Die-
ser Ausflug ist ein absolutes MUss!“kATHRIN

•	BADEPARADIES BLUE LAGOON: Gönnt euch einen entspannten Tag an der 
schönsten Badebucht und genießt das traumhaft türkise Wasser!

•	LAZY PIRATE POOL PARTY @ Café del Mar – A party venue like no other! Feiert 
unter freiem Himmel in den Sonnenuntergang und schlürft leckere Cocktails direkt am 
Infinity Pool!

•	NIGHT BOAT PARTY to remember for the rest of your life! Erlebt eine unver-
gessliche Partynacht vor der wunderschönen Kulisse des Sonnenuntergangs auf dem 
Partyboot mit Snacks, Wein und guter Mucke! 

auSfLüge
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party-guide
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paRty & niGhtlifE
Café dEl maR: sowohl tagsüber als auch 
abends eine unglaubliche location, die ihr 
gesehen haben müsst! das panorama ist 
der absolute wahnsinn! der pool geht direkt 
ins meer über, es gibt Cocktails und diverse 
andere Getränke en masse und einen dj, der 
jeden zum abfeiern motiviert!

so City Club: der so City Club ist mit 
seinem stylischen innendesign genau das 
Richtige für all die, die sich zum party ma-
chen auch mal gerne schick machen und 
stilvoll feiern wollen. direkt über der soho 
lounge gelegen, bietet euch dieser Club von 
der terrasse einen beeindruckenden blick 
über das partyvolk.

nativE baR: die native bar bietet euch 
nicht nur leckeres Essen und eine chillige 
mexikanische atmosphäre, sondern hier 
könnt ihr auch zu jeglicher musik, von pop zu 
house über hip hop und R’n’b abfeiern.

huGo ś lounGE: in hugo’s lounge könnt 
ihr perfekt mit neuen und alten freunden 
bei ein paar Cocktails entspannt in die lan-
ge partynacht starten! der innenbereich 
eignet sich bestens, um bei der musik inter-
nationaler djs ausgelassen zu tanzen und zu 
feiern. kleiner tipp: Eine Reservierung wird 
dringend empfohlen!

fuEGo: na, lust auf ein paar heiße salsa 
beats? dann seid ihr hier genau richtig und 
könnt die ganze nacht feiern und tanzen - 
entweder auf der Tanzfläche oder im riesi-
gen outdoor bereich!

Gianpula: dieser große outdoor party-
komplex bietet platz für 20.000 partypeo-

ple und ist die perfekte location für einen 
unvergesslichen abend. hier heizen euch 
die maltesischen djs richtig ein!

havana: das havana gehört zu den größ-
ten Clubs der insel. auf 2 Etagen mit großen 
Tanzflächen, verschiedenen Bars und Sitz-
gelegenheiten erstrecken sich musikrich-
tungen von hip hop, soul und R̀ ǹ b bis hin 
zu den hits aus den 60er bis 90er jahren. 
hier wird jeder tanzstil gelebt und es ist für 
jeden etwas dabei!

sky Club: der sky Club ist einer der größ-
ten indoor-Clubs und gilt als partymekka 
auf malta, inmitten von paceville. Getreu 
dem motto „je größer, desto besser“ hat der 
Club auf 2000 qm einiges zu bieten. fantas-
tische klang- und lichtsysteme und riesige 
Bildschirme an den Tanzflächen machen 
euren Clubabend zu einem unvergesslichen, 
bunten highlight.

Club aRia: dER party-hotspot auf malta 
schlechthin! der aria-komplex vereint Gla-
mour und stil und gilt als der vielseitigste 
und originellste Eventspot der insel. mit 
dem clubeigenen pool und einer riesigen 
partyarea wird diese open-air-location ga-
rantiert zu einem eurer lieblingsziele.

CliquE Club: dieser kleine, aber feine 
untergrundclub im herzen von paceville, 
ist die perfekte location für alle musik- und 
partyliebhaber. hier wird ein mix aus house, 
deep house, tech house und Charts ge-
spielt. die highlights: der Club ist komplett 
mit plasmabildschirmen, lasern, projekto-
ren und Rauchmaschinen ausgestattet – es 
erwartet euch immer eine mega stimmung!
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FUNspots & SLEEPovers

party-guide „Ein absolutes Highlight auf 
Malta ist das Nightlife in „Pace-
ville“. Hier findet ihr neben 
Shisha-Bars, Restaurants und 
Pubs die angesagtesten clubs 
Maltas, wie das legändere So-
ho-city und das Havana, in dem 
ihr bis zum Sonnenaufgang mit 
den besten DJs Maltas feiert 
und die Nacht zum Tag macht.˝NIcO

malta - SO clOSe tO InFInItY!

Sterne Unterkunft Seite
1 *** Alexandra 126
2 **** be.Hotel 127
3 *** Topaz 128
4 **** Dolmen Resort 128
5 *** App. White Dolphin Holiday Complex 129
6 *** App. Plaza Regency 129
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 19 € buchbar. 

lage:  Ihr wohnt direkt im Stadtteil Paceville von St. Juliaǹ s. In der Nähe findet ihr zahlreiche Restau-
rants, clubs und bars. tagsüber chillt ihr am nahegelegenen Strand St. Georges oder geht auf Schnäpp-
chenjagd im Shoppingcenter bay Street complex.
ausstattung: Das absolute chill-out Gefühl genießt ihr auf einer der liegen auf der Dachterrasse 
neben dem Rooftop Pool im 6. Stock. Der ausblick? – Snapchat-reif! außerdem lassen eine Poolbar, ein 
Spa-bereich inkl. Indoor-Pool, Whirlpool und Sauna, eine lobby bar, eine lounge, ein Internet café und 
liegestühle sowie Sonnenschirme for free keine Wünsche mehr offen!
Zimmer: Die modernen und großzügigen Zimmer verfügen über bad, telefon, klimaanlage, Safe, Sat-tV 
und teilweise über einen balkon.
Verpflegung: Das Frühstück ist inkludiert. bei buchung von der Halbpension ist das abendessen in 
buffetform inbegriffen. bei der Halbpension Plus könnt ihr euch während des abendessens zusätzlich 
kostenlose Getränke gönnen.

3*** hotel alexandra
frühstück halbpension plus

pool
mietsafe

sat-tv
wlan

klimaanlage
teilw. balkon

strand: 300 m
disco: 100 m

shopping: 200 m

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 29.08. -02.09.2018 
Frühstück im Dreibettzimmer

469 €
Gültig ab 16.01.2018

439 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. Öko-
steuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (0,50 € pro nacht/Person (maximal 5,00 € pro aufenthalt))

bEstsEllERhotEl
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transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 19 € buchbar. 

lage: be.Hotel – to be in love with your hotel! Das Designer-Hotel ist stylisch und hat die perfekte lage 
im Bay Street Complex in St. Juliaǹ s. Hier findet ihr internationale Markenoutlets und Unterhaltungs-
möglichkeiten. bars, Restaurants und clubs liegen direkt vor eurem Hotel. Der chillige Sandstrand St. 
Georges bay ist direkt um die ecke. Der beste Mix aus feiern, shoppen und relaxen.
ausstattung: ein Rooftop Pool mit herrlicher aussicht auf die bucht St. Georges, die kostenfreie 
nutzung von liegen und Sonnenschirmen, Wlan (in der lobby) und badetüchern (gg. kaution) sowie ein 
Restaurant lassen es an nichts fehlen.
Zimmer: Die renovierten und modernisierten Zimmer verfügen über Dusche/Wc, Wlan (gg. Gebühr), 
Mietsafe, tV, klimaanlage und sogar einen kleinen kühlschrank. 
Verpflegung: Das Frühstück ist im Preis inbegriffen. Mediterrane und internationale Gerichte werden 
zudem bei der Halbpension abends in buffetform serviert. Wie man auf Malta sagt – enjoy your meal!

4**** be.hotel
frühstück halbpension

pool
mietsafe

kühlschrank
sat-tv
wlan

klimaanlage
balkon auf anfrage

strand: 50 m
disco: 50 m

shopping: 10 m

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 29.08. -02.09.2018 
Frühstück im Dreibettzimmer

489 €
Gültig ab 16.01.2018

459 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. Öko-
steuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (0,50 € pro nacht/Person (maximal 5,00 € pro aufenthalt))

bEstsEllERhotEl
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lage: Das Topaz Hotel befindet sich im Norden der Insel Malta direkt im beliebten Badeort 
St. Paul`s bay. es liegt ca. 500 m vom Zentrum bugibba mit einigen beachclubs, bars, 
einem club, Geschäften und Restaurants entfernt. Der perfekte Ort für alle, die nicht 
inmitten des Partymekkas wohnen wollen.
ausstattung: Das ***Hotel verfügt neben einer 24 Stunden Rezeption über einen Indoor- 
und Outdoorpool, eine Pool bar, eine Pizzeria, die freie nutzung von liegen, eine Hotelbar 
und einen lounge bereich. außerdem gibt es freies Wlan sowie einen täglichen kosten-
freien transfer zu der wunderschönen bucht Mellieha bay (während der Sommermonate).
Zimmer: Die maltesisch eingerichteten Zimmer sind mit bad oder Dusche/Wc, Safe, klima-
anlage, sowie gratis Wlan und tV ausgestattet.
Verpflegung: Morgens bedient ihr euch am Frühstücksbuffet. Wenn ihr Halbpension 
bucht, erwartet euch abends eine große auswahl an europäischen/lokalen köstlich-
keiten. Das essen ist vielfältig und super frisch zubereitet.

lage: Die Spitzenklasse unter den Hotels mit blick auf das endlose Meer. Perfekt für alle, die 
gerne mal ein break-out genießen und im luxus entspannen möchten. Das eher gemütliche 
nachtleben rund um St. Paul`s bay besteht aus einem club, mehreren bars und diversen Res-
taurants. Der am Hotel gelegene busbahnhof bringt euch direkt ins Partymekka St. Juliaǹ s.
ausstattung: Das Resort bietet euch eine große anlage mit verschiedenen terrassen, 4 
Outdoor Pools, einem Indoor Pool inkl. Wellnessbereich und einem Fitnesscenter. außerdem 
könnt ihr es euch an eurem Privatstrand bequem machen oder im coffee Shop und im hotel-
eigenen beachclub amazonia einen „cocktail of the day“ schlürfen.
Zimmer: euch erwartet ein gemütliches, modern eingerichtetes Zimmer mit Dusche/Wc, Fön, 
Mietsafe, Wlan for free, Sat-tV und klimaanlage.
Verpflegung: Ob Frühstück (bereits inkludiert), Halbpension Plus (im Preis inkludierte Ge-
tränke während des abendessens) oder all inclusive - hier ist alles möglich! 

// malta // hotEls / appaRtEmEnts

alle Preise in euro und pro Person. Mehrbettzimmer sind Doppelzimmer mit Zustellbetten. Ökosteuer: vor Ort an der Rezeption zahlbar (0,50 € pro nacht/Person (maximal 5,00 € pro aufenthalt))

3*** topaz hotel 4**** hotel dolmen Resort
frühstück frühstück all inclusivehalbpension halbpension plus

wlan
mietsafe

pool
sat-tv

klimaanlage
balkon

strand: 500 m
disco: 500 m

shopping: 500 m

wlan
safe
pool

sat-tv
klimaanlage

balkon auf anfrage

strand: 800 m
disco: 500 m

shopping: 300 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 19 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 19 € buchbar. 
Inklusive Flug ab Frankfurt vom 29.08. -02.09.2018 
Frühstück im Dreibettzimmer

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 29.08. -02.09.2018 
Frühstück im Dreibettzimmer

419 €
Gültig ab 16.01.2018

519 €
Gültig ab 16.01.2018

389 €
Gültig bis 15.01.2018

479 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage flugreise – 5 tage
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lage: In direkter Strandnähe wartet der White Dolphin Holiday complex auf euch! Fußläu-
fig erreicht ihr viele Bars, Restaurants und eine Busstation, von der aus ihr die ganze Insel 
erkunden könnt. Zur Partyhochburg St. Julian’s seid ihr somit perfekt angebunden.
ausstattung: Im schönen außenbereich könnt ihr euch auf den kostenlosen liegen 
bräunen und euch im hoteleigenen Pool abkühlen. außerdem bietet euch das familienge-
führte Hotel eine gemütliche lounge, eine 24 Stunden Rezeption und Wlan gegen Gebühr.
Zimmer: eure gemütlich eingerichteten Studios (2er-4er belegung) sind mit einer 
küchenzeile inkl. Mikrowelle oder Ofen, tV, bad oder Dusche/Wc ausgestattet. auf eurem 
balkon könnt ihr entspannt den tag ausklingen lassen und euch für die lange Partynacht 
vorbereiten.
Verpflegung: Bei der Selbstverpflegung könnt ihr nach Belieben neue Rezepte auspro-
bieren. Oder lasst euch ganz entspannt bekochen und verwöhnen - bucht einfach das 
Frühstück oder die Halbpension dazu.

lage: traumurlaub im Plaza Hotel mit blick auf die balluta-bucht! eure Studios liegen im Her-
zen von Sliema direkt an der Uferpromenade mit vielen bars, Pubs, cafés und Restaurants. St. 
Juliaǹ s, das Partyviertel, liegt direkt nebenan und ist fußläufig bequem erreichbar.
ausstattung: euer Hotel besteht aus zwei Gebäudekomplexen, die mit einem Übergang 
im 6. Stock miteinander verbunden sind. einen unglaublichen ausblick ermöglicht euch die 
Sonnenterrasse mit Rooftop Pool und lounges. außerdem verfügt das Plaza über zwei bars, 
eine Pizzeria und ein Restaurant.
Zimmer: eure Studios könnt ihr mit 2, 3 oder 4 Personen belegen. Sie sind mit einer kleinen kü-
chenzeile, bad oder Dusche/Wc, balkon, Sat-tV, Mietsafe, klimaanlage und telefon eingerichtet.
Verpflegung: Bei der Selbstverpflegung könnt ihr euch nach Lust und Laune gegenseitig 
bekochen oder aber ihr lasst euch mit Frühstück oder Halbpension im Hotel bedienen und 
schlemmt am buffet bis euer bauch kugelrund ist.

// fun-REisEn // sommER // 2018

Weitere preise und angebote unter 

www.fun-REisEn.dE

3*** white dolphin holiday Complex  3*** appartements plaza Regency 
halbpension halbpensionfrühstück frühstückSelbstverpflegung Selbstverpflegung

kitchenette
wlan gg. Gebühr

safe
Endreinigung

pool
sat-tv

teilw. klimaanlage
balkon

strand: 50 m
disco: 100 m

shopping: 1000 m

kitchenette
wlan gg. Gebühr

safe
pool

sat-tv
klimaanlage

balkon
strand: 100 m
disco: 1000 m

shopping: 100 m

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 19 € buchbar. 

transfer 
(Flughafen-Hotel-Flughafen) 

für 19 € buchbar. 

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 29.08. -02.09.2018 
Selbstverpflegung im 4er Appartement 

Inklusive Flug ab Frankfurt vom 29.08. - 02.09.2018 
Selbstverpflegung im 4er Appartement 

359 €
Gültig ab 16.01.2018

419 €
Gültig ab 16.01.2018319 €

Gültig bis 15.01.2018

379 €
Gültig bis 15.01.2018

flugreise – 5 tage

flugreise – 5 tage
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feel the waves!

Du fährst das erste Mal allein in den Urlaub? Dann 
ist eine Reise nach St. girons genau das Richtige für 
dich! Die Camp-Atmosphäre ist einmalig. Jeder kennt 
jeden, alle verstehen sich und man erlebt gemeinsam 
eine tolle Zeit. Die sonnenuntergänge über dem Meer 
sind traumhaft und das Surfen steht hier definitiv an 
erster stelle. Der kilometerlange weiße und vor allem 
leere sandstrand, die Wellen und der surfer-Lifestyle 
werden euch in den Bann ziehen. Tagsüber macht ihr 
euren Surfkurs oder nehmt an den Ausflügen teil. So-
bald die sonne untergeht, feiert ihr gemeinsam in den 
strandbars oder macht euch eine schöne Zeit am La-
gerfeuer. Genießt das Leben, nehmt euch selbst nicht 
so ernst - das Hier und Jetzt zählt. Das ist das Motto 
an der Atlantikküste. 

10 tage busreise 

359 €
inklusive busfahrt ab Saarbrücken

vom 31.08. – 09.09.2018 mit 
Vollverpflegung 4er Zelt

St. girons / frankreich
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Leistungen
• 10 Tage Reise - 8 Tage Aufenthalt  

in St. Girons

• Unterkunft in gebuchter Kategorie

• Busfahrt im modernen Fernreisebus 
mit Schlafsesseln, Klimaanlage und WC

• Vollverpflegung (Frühstück,  
Lunchpaket, Abendessen)

• Getränke während der Mahlzeiten  
(Tee, Wasser, Kaffee)

• Betreuung durch das PURE  
Surfcamps Team

• 24h Notfall Hotline

• Beratung für die Surfkurse  
durch lizenzierte Surflehrer

• Veranstalter der Reise:  
Puresurfcamps GmbH

teamer-tipp „‚Sanse‘ solltet ihr als Highlight der 
Woche nicht verpassen. Schlendert 
erst durch die gassen von San Se-
bastián und schlemmt die unfassbar 
leckeren Tapas, um anschließend 
den Berg der Stadt zum Sonnenun-
tergang zu erklimmen. Der perfekte 
Abschluss ist die gemeinsame Party 
– wir sehen uns dort!˝

OLE

Zertifizierte surflehrer, höchste sicherheitsstandards
und top Schulungsmaterial sind nur einige der Anforde-
rungen, die unser Surfcamp erfüllt. 100% Spaß & Erfolgs-
garantie nach internationalen Standards!
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das Camp
der Campingplatz „les tourterelles“ in st. Girons pla-
ge bietet beste bedingungen für den perfekten sur-
furlaub. Euer Camp liegt nur 150 m vom sandstrand 
entfernt, inmitten eines schattenspendenden pini-
enwaldes. an einem der längsten strände Europas 
am atlantik könnt ihr relaxen und surfen lernen bzw. 
vorhandene surfskills verbessern. aber auch das 
Camp bietet euch genügend beschäftigungsmög-
lichkeiten. Genießt die sonne in den hängematten 
in den Chill-areas, tobt euch im campeigenen pool 
aus oder liefert euch duelle im tischtennis oder vol-
leyball. für die skater unter euch gibt es eine neue 
miniramp direkt im Camp auf der ihr eure tricks zei-
gen könnt.

diE vERpflEGunG
für ausreichend power und einen guten start in 
den tag sorgt das nahrhafte fitness-frühstück. das 
team stellt euch frisches obst, müsli, baguette, eine 
wurst- und käseplatte sowie marmelade bereit. ver-
gesst nicht euer lunchpaket für den tag zusammen 
zu stellen - nach dem surfkurs bekommt ihr sicher 
hunger! für eine abwechslungsreiche und ausge-
wogene Ernährung wartet abends eine liebevoll ge-
kochte mahlzeit auf euch. knackige salate, baguette 
oder ein dessert runden das Essen ab. an die vegeta-
rier unter euch ist natürlich auch gedacht! 

diE untERkünftE
im Camp stehen verschiedene unterkünfte zur wahl. 
der absolute klassiker ist natürlich das doppeliglu-
Zelt für 4 personen. dies kann wahlweise aber auch 
zu dritt oder zu zweit belegt werden. die Zelte haben 
zwei kabinen mit jeweils einer doppel-luftmatratze 
und in der mitte ausreichend platz für euer Gepäck. 
auch sehr beliebt bei unseren Gäste sind die shed-
dies. hier schlaft ihr in chilligen holzhütten und habt 
unter eurem schlafbereich genügend platz für euer 
Gepäck. im 18+ Camp könnt ihr euch zusätzlich noch 
für die komfortzelte entscheiden. bei dieser varian-
te schlaft ihr in bequemen betten und habt einen 
holzboden und zusätzlich strom und licht. 



für jedes alter perfekt!
durch die geschulten jugend-

reiseleiter von puresurfcamps 
können wir euch eine perfekte 

betreuung rund um die uhr garantieren.

die schöne strandpromenade in st. Girons 
ist bestens zum schlendern geeignet – 
dort erwarten euch surfshops, Cafés und 
ein kleiner Supermarkt. Hier findet ihr alles, 
was man im urlaub braucht.

die surfshops, verschiedene bars und 
Restaurants sowie kleine supermärkte 

findet ihr entlang der Strandpromenade, 
die ihr schnell und fußläufig erreicht.

im fokus steht natürlich surfen, sport und 
Entspannung! die coolen kleinen bars an der 
strandpromenade bieten euch die möglichkeit 
zum feiern und socializen. freut euch schon auf 
die bowle am abschlussabend – anschließend 
geht‘s ab in die surfbar!

14+

18+

fun faCts:
• betreuung durch ausgebildete 

jugendreiseleiter
• perfekte lage – nur 150 meter vom 

meer entfernt
• surfkurse für anfänger und fort-

geschrittene

fun faCts:
• skatEdEluXE miniramp 

im Camp
• ü18 Camp zwischen pool-

anlage und strand
• surfkurse für anfänger 

und fortgeschrittene
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biaRRitZ & outlEt-shoppinG  
(ca. 25,- €)
biarritz ist durch seine architektonische 
Schönheit weltbekannt. bevor es nach 
Downtown biarritz geht, fahren wir zu 
den Outlet Stores, um supergünstig 
hippe klamotten zu shoppen. In biarritz 
genießen wir ein Picknick und den Son-
nenuntergang bei einem Glas Sekt, um 
dann die Stadt bei nacht zu entdecken.

san sEbastián   
(ca. 25,- €)
San Sebastián ist eine der schönsten 
Städte europas und wird nicht umsonst 
das „Rio Spaniens“ genannt. lernt die 
baskische kultur kennen, chillt am 
Strand und lebt das Urban city life. Das 
erlebnis wird durch regionaltypische 
tapas und eine ausgedehnte Partytour 
zum HIGHlIGHt der Woche. 

skatE ausfluG  
 (ca. 5,- €)
Der neu angelegt Skatepark liegt zwi-
schen St. Girons und Moliets. Hier können 
die Skater unter euch an den Quartern 
und curbs des Parks ihre Skills zeigen 
oder auch im Flat ein Game of Skate 
gegeneinander spielen. bei all der action 
ist natürlich für Getränke gesorgt.

lonGboaRdEn  
Das perfekte training um eure Surfskills 
zu verbessern. Ihr bekommt nicht nur ein 
sicheres boardgefühl, sondern verbessert 
auch euer Gleichgewicht. Durch die Pi- 
nienwälder der Umgebung führen viele 
geteerte Straßen, auf denen ihr ungestört 
cruisen könnt. Die longboards bekommt 
ihr in verschiedenen längen und Größen 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 

muCh moRE
Unverzichtbar für euren aufenthalt sind 
die traditionellen Feste der Region, z.b. 
die Semana Grande in San Sebastián mit 
der Weltmeisterschaft im Feuerwerken 
und die Fête de bayonne! Wir lieben die 
Region und ihre vielen typischen Feste.
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saY YEs TO 
NEW aDvENTUREs

Das Surfcamp in Moliets ist per-
fekt für dich, wenn du ein bisschen 
mehr Action haben möchtest. Der 
wunderschöne Sandstrand liegt 
nur ca. 10 Minuten von dem be-
lebten Küstenort Moliets Plage 
entfernt. Dort findest du entlang 
der Strandpromenade viele kleine 
Shops und Restaurants. Sobald 
die Sonne über dem Atlantik un-
tergegangen ist, erwacht der Ort 
zum Leben und die Surferbars fül-
len sich. Die Musik wird lauter, die 
Drinks kühler und die Gespräche 
lebendiger. 

Neben den Standard Unterkünften von 
St. Girons gibt es in Moliets zusätzlich zu 
dem Zelt Sheddy Holzbungalows mit ei-
gener Veranda und Mobile Homes, die mit 
bis zu 6 Personen belegt werden können. 
Diese beiden Unterkünfte sind die Delu-
xe-Variante des Campings – perfekt für 
diejenigen, die nicht so gerne zelten, aber 
nicht auf die Camp-Atmosphäre verzichten 
möchten.  

• 10 Tage Reise – 8 Tage Aufenthalt 
in Moliets

• Unterkunft in gebuchter Kategorie
• Busfahrt im modernen Fernreisebus 

mit Schlafsesseln, Klimaanlage und 
WC nach Moliets

• Vollverpflegung (Frühstück, Lunch-
paket, Abendessen)

• Getränke während der Mahlzeiten 
(Tee, Wasser, Kaffee)

• Betreuung durch das Puresurf-
camps Team

• 24h Notfall Hotline
• Beratung für die Surfkurse durch 

lizensierte Surflehrer
• Veranstalter der Reise: Puresurf-

camps GmbH

leistungen

unterkünfte

Moliets  / frankreich

10 tage busreise 

359 €
Inklusive busfahrt ab Saarbrücken 

vom 31.08.-09.09.2018 im 4er Zelt
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Party-tour!

		

Auch 2018 ist FUN-Reisen wieder am Start wenn es heißt 
„O’zapft is“! Am Freitagabend geht‘s im Partybus auf das 
traditionellste Volksfest der Welt. Mit Hendl, Brezn und 
Maß geben wir gemeinsam mit euch Gas! Neben einem 
legendären Besuch auf der Münchner Wiesn könnt ihr 
natürlich auch die luxuriöse Metropole erkunden, shop-
pen gehen und den Nachmittag bei einem Caffè Latte 
genießen. Besonders empfehlenswert zum Einläuten 
des Abends: Ein Besuch im weltbekannten Hofbräuhaus 
- bei Oktoberfest-Bier, Schweinshaxe und Weißwürstel 
wird hier in ausgelassener Stimmung gefeiert.
Achtung: Wer einen Sitzplatz in einem Bierzelt auf der 
Wiesn ergattern möchte, sollte sich dort nicht zu spät 
blicken lassen, da die Plätze heiß begehrt und vor allem 
knapp sind.

Freitagabend bzw. -nacht Abfahrt ab eu-
rem Abfahrtsort. Samstagmorgen kom-
men wir in München an und haben den 
ganzen Tag Zeit für Sightseeing, Shopping 
und für Party auf der Wiesn. Gegen Mitter-
nacht treten wir die Rückfahrt an und sind 
am Sonntag wieder zuhause.

Mindestteilnehmerzahl: 
30 Personen

©
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21.09. – 23.09.2018
28.09. – 30.09.2018
05.10. – 07.10.2018

Hamburg (+ 14,- €)                        
Bremen (+ 14,- €)   
Osnabrück (+ 11,- €)                       
Münster (+ 9,- €)     
Düsseldorf (+ 5,- €)                        
Köln (+ 4,- €)                                    
Frankfurt (+ 3,- €)                               
Stuttgart (+ 0,- €)

• Busfahrt im modernen Fernreisebus 

mit Schlafsesseln und WC

• Begrüßungssekt im Bus

• Zünftige Reiseleitung

• FUN-Reisen Kamera-Teamer

• Stadtplan

• Den ganzen Tag Aufenthalt in Mün-

chen, Zeit zum Shoppen, Sightsee-

ing und für Party auf der Wiesn

• FUN-Reisen Notfallnummer in der 

Zentrale und vor Ort

49 €
z.b. ab Stuttgart 28.09. - 30.09.2018

inklusive busfahrt

oktoberfest münchen

leistungen

reiseverlauf

termineabfahrtsorte
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inkl. Pub-crawl!

Amsterdam ist die wohl grünste Metropole der Welt, 
mit den meisten Brücken und mit dem impulsivsten 
Nachtleben. Die zahlreichen Partymeilen rund um 
den Red-Light-District laden mit zahlreichen Bars, 
Clubs, Diskotheken und Coffeeshops zum Chillen und 
zum Eskalieren ein. Erlebt malerische Grachten, Kul-
turschätze, alte Gassen und trendige Modegeschäfte.
Nach einer Verwöhn-Shopping-Tour oder ausgedehn-
tem Sightseeing stürzen wir uns abends in das legen-
däre Nachtleben – traditionell mit internationalem 
Publikum bei einem wilden Pub-Crawl (im Reisepreis 
inkl.): Eine Kneipentour mit 6 Locations, Free-Shots 
und Freigetränken, cooles Pub Crawl T-Shirt sowie viel 
Zeit zum Abshaken: House, RnB, Charts, Latino Beats 
& Hip-Hop on top. 

Samstagmorgen Abfahrt ab eurem Ab-
fahrtsort. Gegen Mittag erreicht ihr  
Amsterdam und habt ausreichend Zeit für 
Sightseeing und Shopping. Ab 21:00 Uhr 
startet unser Pub Crawl durch das Rot-
lichtviertel. Sonntag früh gegen 3:00 Uhr 
morgens findet die Rückfahrt ab Amster-
dam statt, sodass ihr gegen Mittag wieder 
zurück in Deutschland seid.

Mindestteilnehmerzahl: 
30 Personen

Mindestteilnehmerzahl: 
30 Personen

© badahos - Fotolia.com

24.03. – 25.03.2018 
28.07. – 29.07.2018
13.10. – 14.10.2018

Frankfurt (+ 10,- €)
Montabaur (+ 8,- €)
Köln (+ 5,- €)
Düsseldorf (+ 3,- €)
Duisburg (+ 0,- €)
Weitere Abfahrtsorte auf 
Anfrage ab 10 Teilneh-
mern möglich!

• Busfahrt im modernen Fernreisebus 

mit Schlafsesseln und WC

• Zeit zum Shoppen, Sightseeing und 

für Party

• Pub Crawl = Kneipentour inkl. 6 

Shots und einem Pub Crawl T-Shirt

• Reiseleitung mit besten Insidertipps

• Möglichkeit zur Teilnahme an einer 

interessanten Grachtenrundfahrt

49 €
z.b. ab Duisburg 13.10. - 14.10.2018

inklusive busfahrt und Pub crawl

amsterdam party-tour

leistungen

reiseverlauf

termineabfahrtsorte

Ausflüge
Grachtenrundfahrt = Bootsfahrt durch Amsterdam:ca. 12,- €

Pub Crawl im Preis inklusive!
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Live. Love. London! Auf den Spuren von Harry 
Potter, Jack the Ripper und der Queen – so viel-
fältig wie Londons Helden, so facettenreich ist 
auch die Stadt. Ungezähmt, pulsierend, magisch 
und doch so glamourös. Tagsüber erwartet euch 
royales Sightseeing von den Kronjuwelen bis 
zum königlichen Palast. Die Tower Bridge, Big 
Ben, London Eye oder Madame Tussauds sind 
weitere To-dos auf eurer London-List. Ein wei-
terer Höhepunkt, London ist die Fashionstadt: 
Nicht nur die #Fashionistas dieser Welt zieht es 
in die Metropole, sondern auch die Shopping-
queens. Abends startet ihr dann zu einer ange-
sagten Pub-Tour. London das Allround-Talent 
- Must-Have auf eurer Travel-Bookinglist!

49 €
z.b. ab köln 30.11. - 02.12.2018

inklusive busfahrt

london / england london 
is calling

© franckreporter - istockphoto.com138



© Iakov Kalinin - Fotolia.com

london 
is calling

quiCky 1,5 taGe

biGGy 4-5 taGe

• 1,5  Tage Reise nach London

• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit 

Schlafsesseln, Klimaanlage und WC

• Ausflugsprogramm vor Ort buchbar  

(kostenpflichtig)

• Veranstalterhaftpflichtversicherung

• 24h Hotline für Notfälle

leistungen

• 4 oder 5  Tage Reise nach London

• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln,  

Klimaanlage und WC

• 3 oder 4 Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer 

im 3-4 Sterne Hotel 

• Ausflugsprogramm vor Ort buchbar (kostenpflichtig)

• Veranstalterhaftpflichtversicherung

• 24h Hotline für Notfälle

leistungen

Abfahrt am Abend Richtung London (inkl. 
Fährüberfahrt Calais - Dover)
Ankunft am Folgetag gegen 7:00 Uhr. Nun 
seid ihr gefragt: Entweder ihr bucht mit uns 
zusammen eine chillige Stadtrundfahrt oder 
erkundet London auf eigene Faust! Gegen 
20:00 Uhr geht es zurück in die Heimat.

reiseverlauf

1. Tag: Abfahrt am frühen Morgen Richtung London (inkl. Fährüberfahrt 
Calais - Dover). Ankunft gegen späten Nachmittag. Abends Zeit zur freien 
Verfügung. Übernachtung im Hotel.
2. - 4. Tag: Bucht eine Stadtrundfahrt oder entdeckt London auf eigene 
Faust. Ob shoppen im Harrods, gruseln im London Dungeon oder Sight-
seeing de luxe. London is the place to be!
5. Tag: Nach dem Frühstück starten wir die Heimreise*. 
*bei der 4-Tage-Reise findet die Rückfahrt am 4. Tag statt

reiseverlauf

Termin Preis
23.02.18 - 25.02.18 49 €
23.03.18 - 25.03.18 59 €
06.04.18 - 08.04.18 69 €
27.04.18 - 29.04.18 69 €
04.05.18 - 06.05.18 69 €
18.05.18 - 20.05.18 69 €
02.06.18 - 04.06.18 69 €
15.06.18 - 17.06.18 69 €
30.06.18 - 02.07.18 69 €
13.07.18 - 15.07.18 69 €
27.07.18 - 29.07.18 69 €
10.08.18 - 12.08.18 69 €
24.08.18 - 26.08.18 69 €
21.09.18 - 23.09.18 69 €
28.09.18 - 30.09.18 69 €
12.10.18 - 14.10.18 69 €
26.10.18 - 28.10.18 69 €
16.11.18 - 18.11.18 59 €
30.11.18 - 02.12.18 49 €
14.12.18 - 16.12.18 59 €
30.12.18 - 01.01.19 79 €

279 €
z.b. ab aachen 26.07. - 29.07.2018

inklusive busfahrt 

139 €
z.b. ab aachen 15.11. - 18.11.2018

inklusive busfahrt

49 €
z.b. ab köln 30.11. - 02.12.2018

inklusive busfahrt

shoRty 3,5 taGe

• 3,5  Tage Reise nach London

• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, 

Klimaanlage und WC

• 1 Übernachtung mit Frühstück im  

Doppelzimmer im 3-4 Sterne Hotel 

• Ausflugsprogramm vor Ort buchbar (kostenpflichtig)

• Veranstalterhaftpflichtversicherung

• 24h Hotline für Notfälle

leistungen

1. Tag: Abfahrt am Abend Richtung London (inkl. Fährüberfahrt 
Calais - Dover)
2. Tag: Ankunft gegen 7:00 Uhr. Ihr habt die Wahl: Stadtrundfahrt 
oder London on your own – es gibt viel zu erleben! Übernachtung 
im Hotel.
3. Tag: Der Tag steht euch zur freien Verfügung für Sightseeing und 
Shopping. Am Abend treten wir die Heimreise an.

reiseverlauf

• 3 Bettzimmer: auf Anfrage!
• Alle Preise in Euro und pro Person.
• Ab 18 Jahren (ab 16 Jahren mit einer volljährigen
• Begleitperson möglich)

• Veranstalter: Tusculum- Reisen GmbH
• Personalausweis oder gültiger Reisepass 

erforderlich.

© franckreporter - istockphoto.com 139



The city of love, the city of light. Paris, je t’aime! 
Charmant, romantisch, frech, wild und abwechs-
lungsreich. Vom Foodlover, Explorer bis zum frisch 
verliebten Pärchen – Paris erwärmt die Herzen! Euch 
erwarten romantische Walks an der Seine oder auf 
der Champs-Élysées, ein Besuch beim Glöckner von 
Notre Dame, eine Besichtigung der Sacré-Coeur, 
des Louvre oder des Künstlerviertels Montmartre. 
Erklimmt den Eiffelturm und genießt den Panora-
ma-Blick, bevor ihr bei einem Glas Champagner ins 
Nachtleben eintaucht. Aber nicht nur die City hat ei-
niges zu bieten: Besucht das grandiose Schloss Ver-
sailles oder fahrt mit Mickey Mouse Achterbahn im 
Disneyland Paris. Euren Vorstellungen sind in dieser 
Stadt keine Grenzen gesetzt!

paris / frankreich

35 €
z.b. ab Düsseldorf 07.12.2018

inklusive busfahrt
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from paris
with love!
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quiCky taGeSFaHRt

biGGy 3-4 taGe

shoRty 2 taGe

• Tagesfahrt nach Paris

• Busfahrt im modernen Fernreisebus  

mit Schlafsesseln, Klimaanlage und WC

• Ausflugsprogramm vor Ort buchbar  

(kostenpflichtig)

• Veranstalterhaftpflichtversicherung

• 24h Hotline für Notfälle

leistungen

• 3-4 Tage Reise nach Paris

• Busfahrt im modernen Fernreisebus mit Schlafsesseln, Klimaanlage und WC

• Große halbtägige Stadtrundfahrt

• 2-3 Übernachtungen im  3-4* Hotel

• Französisches Frühstück oder Frühstücksbuffet

• Ausflugsprogramm vor Ort buchbar (kostenpflichtig)

• Örtliche Reiseleitung

• Touristensteuer/Kurtaxe bereits inklusive

• Veranstalterhaftpflichtversicherung

• 24h Hotline für Notfälle

leistungen

• 2 Tage Reise nach Paris

• Busfahrt im modernen Fernreisebus 

mit Schlafsesseln, Klimaanlage und 

WC

• Große halbtägige Stadtrundfahrt

• 1 Übernachtung im 3-4* Hotel

• Französisches Frühstück oder Früh-

stücksbuffet

• Ausflugsprogramm vor Ort buchbar 

(kostenpflichtig)

• Örtliche Reiseleitung

• Touristensteuer/ Kurtaxe bereits 

inklusive

• Veranstalterhaftpflichtversiche-

rung

• 24h Hotline für Notfälle

leistungen

Abfahrt am frühen Morgen Richtung Paris, An-
kunft gegen 14:00 Uhr. Gestaltet den Tag frei 
nach euren Wünschen mit Shopping und Sight-
seeing oder bucht eine Stadtrundfahrt. Gegen 
24:00 Uhr geht es zurück in die Heimat.

reiseverlauf

1. Tag: Abfahrt am frühen Morgen Richtung Paris, Ankunft gegen 14:00 Uhr und Stadtrundfahrt 
durch Paris (im Reisepreis inkl.). Im Anschluss Zeit zur freien Verfügung. Übernachtung im Hotel.
2. - 3. Tag: Entdeckt die Highlights der prunkvollen Metropole auf eigene Faust. Shoppen in den 
trendigen Boutiquen, eine Bootsfahrt auf der Seine oder ein Ausflug ins Disneyland Paris. Hier 
sind euch keine Grenzen gesetzt.
4. Tag: Nach einer unvergesslichen Reise treten wir nach dem Frühstück die Heimreise an*.
*bei der 3-Tage-Reise findet die Rückfahrt am Tag 3 statt

reiseverlauf

1. Tag: Abfahrt am frühen Morgen Richtung Paris, 
Ankunft gegen 14:00 Uhr. Start eurer Stadtrundfahrt 
(im Reisepreis inkl.). Der restliche Tag steht euch zur 
freien Verfügung. Übernachtung im Hotel.
2. Tag: Nach dem Frühstück habt ihr noch ausrei-
chend Zeit, um Souvenirs für eure Liebsten zu be-
sorgen oder das letzte Selfie vor dem Eiffelturm zu 
schießen. Die Rückfahrt findet gegen 14:00 Uhr statt.

reiseverlaufTermin Preis
17.02.18  39 € 
17.03.18  39 € 
31.03.18  39 € 
21.04.18  49 € 
12.05.18  49 € 
26.05.18  49 € 
09.06.18  49 € 
23.06.18  49 € 
07.07.18  49 € 
21.07.18  49 € 
04.08.18  49 € 
18.08.18  49 € 
15.09.18  49 € 
06.10.18  49 € 
20.10.18  49 € 
24.11.18  49 € 
07.12.18  35 € 
22.12.18  45 € 
31.12.18  69 € 

Termin Reisedauer Preis
09.02.18 - 12.02.18 4 Tage  189 € 
09.02.18 - 12.02.18 4 Tage Premium  229 € 
23.03.18 - 25.03.18 3 Tage  139 € 
30.03.18 - 02.04.18 4 Tage  219 € 
30.03.18 - 02.04.18 4 Tage Premium  259 € 
20.04.18 - 22.04.18 3 Tage  149 € 
28.04.18 - 01.05.18 4 Tage  209 € 
28.04.18 - 01.05.18 4 Tage Premium  249 € 
11.05.18 - 13.05.18 3 Tage  159 € 
18.05.18 - 21.05.18 4 Tage  209 € 
18.05.18 - 21.05.18 4 Tage Premium  239 € 
19.05.18 - 21.05.18 3 Tage  149 € 
01.06.18 - 03.06.18 3 Tage  159 € 
29.06.18 - 01.07.18 3 Tage  159 € 
19.07.18 - 22.07.18 4 Tage  209 € 

Termin Reisedauer Preis
19.07.18 - 22.07.18 4 Tage Premium  249 € 
27.07.18 - 29.07.18 3 Tage  149 € 
10.08.18 - 12.08.18 3 Tage  149 € 
23.08.18 - 26.08.18 4 Tage  209 € 
23.08.18 - 26.08.18 4 Tage Premium  249 € 
24.08.18 - 26.08.18 3 Tage  159 € 
28.09.18 - 30.09.18 3 Tage  159 € 
18.10.18 - 21.10.18 4 Tage  189 € 
18.10.18 - 21.10.18 4 Tage Premium  229 € 
23.11.18 - 25.11.18 3 Tage  139 € 
07.12.18 - 09.12.18 3 Tage  149 € 
29.12.18 - 01.01.19 4 Tage  239 € 
29.12.18 - 01.01.19 4 Tage Premium  279 € 
30.12.18 - 01.01.19 3 Tage  189 € 

Termin Preis
17.02.18 - 18.02.18  99 € 
17.03.18 - 18.03.18  99 € 
14.04.18 - 15.04.18  109 € 
05.05.18 - 06.05.18  119 € 
16.06.18 - 17.06.18  119 € 
14.07.18 - 15.07.18  119 € 
18.08.18 - 19.08.18  119 € 
15.09.18 - 16.09.18  129 € 
13.10.18 - 14.10.18  119 € 
17.11.18 - 18.11.18  89 € 
15.12.18 - 16.12.18  99 € 

• EZ-Zuschlag p/P u. p/Ü: 39,- € 
• 3 Bettzimmer: auf Anfrage!
• Alle Preise in Euro und pro Person.
• Ab 18 Jahren (ab 16 Jahren mit einer volljährigen 

Begleitperson möglich)

© william87 - Fotolia.com

• Veranstalter: Tusculum- Reisen GmbH
• Personalausweis oder gültiger Reisepass erforderlich.
• Bei der 4 Tage Premium Reise ist ein ein ****Hotel oder 

ein zentrales ***superior Hotel garantiert. Zusätzlich ist 
das Ausflugsprogramm im Preis inkludiert!

from paris
with love!
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„if you can dream it, 
you can do it“ – Walt Disney

Wer träumt nicht davon? Ein Tag im 
Disneyland Paris! Nicht nur Disneyfans, 
sondern auch Adrenalinjunkies kommen 
hier auf ihre Kosten. In verträumter Ku-
lisse, mit märchenhaften Begegnun-
gen von Prinzessinnen, Prinzen und all 
euren Disneyhelden lässt sich hier eine 
unvergessliche Zeit verbringen. In ver-
schiedenen Themenbereichen könnt 
ihr außergewöhnliche Fahrgeschäfte 
ausprobieren: Space Mountain, der RC 
Racer und das haunted house „Phantom 
Monor“ sowie viele mehr bringen euer 
Blut zum Kochen! FUN-Reisen erfüllt 
euch euren Traum!

In der Nacht starten wir Richtung Frank-
reich und erreichen gegen 10 Uhr morgens 
den Disneyland Park. Bis zur Rückreise um 
20:00 Uhr könnt ihr den Park nun auf eige-
ne Faust erkunden und euch in die Fahrge-
schäfte und Attraktionen stürzen.

• Tagesfahrt  

(nur ab Rheinland  möglich)

• Hin- und Rückreise im modernen 

Reisebus

• Eintrittskarte ins Disneyland dazu 

buchbar

disneyland® paris

leistungen

reiseverlauf

Termin Preis
10.02.18  39 € 
10.03.18  39 € 
24.03.18  49 € 
14.04.18  49 € 
05.05.18  49 € 
19.05.18  49 € 
02.06.18  49 € 
16.06.18  49 € 
30.06.18  49 € 
14.07.18  49 € 
28.07.18  49 € 
11.08.18  49 € 
08.09.18  49 € 
29.09.18  49 € 
13.10.18  49 € 
17.11.18  35 € 
30.11.18  39 € 
15.12.18  39 € 
31.12.18  69 € 
24.11.18  49 € 
07.12.18  35 € 
22.12.18  45 € 
31.12.18  69 € 

35 €
z.b. ab aachen 17.11.2018

inklusive busfahrt

• Alle Preise in Euro und pro Person ab Aachen. 
• Achtung: Der Reisepreis bezieht sich auf die Busfahrt. Das 

jeweilige Eintrittsticket für den Park muss dazugebucht 
werden!

• Ab 18 Jahren (ab 16 Jahren mit einer volljährigen  
Begleitperson möglich)

• Veranstalter: Tusculum- Reisen GmbH
• Personalausweis oder gültiger Reisepass erforderlich.
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unsere perle An der OsTsee!
„if you can dream it, 

you can do it“ – Walt Disney
Lage: Unsere urigen, gemütlichen Ferienwohnungen befinden 
sich alle in einer stilvollen villa in dem schönen Kellenhusen an 
der deutschen Ostsee. Zur weitläufigen Strandpromenade und 
dem feinsandigen Badestrand sind es von eurem Appartement 
nur wenige Gehminuten. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs 
wie Supermärkte, bars, Cafés und bäckereien erreicht ihr fußläu-
fig.

Freizeit: Was gibt es besseres als Beachvolleyball am strand? 
Doch zu anstrengend? Dann schnappt euch Fahrräder und 
erkundet die schöne Landschaft entlang der Ostsee. Auspowern 
könnt ihr euch auch bei der neuen Trendsportart Disc golf, 
die Anlage befindet sich direkt neben der Strandpromenade. 
Besucht auch die 305 Meter lange Seebrücke, die sich wie ein 
Bogen über den strand und über das Wasser spannt. Sonnenba-
den und Relaxen, Wasserspaß oder strandspaziergänge – hier 
könnt ihr euch bestens die Zeit vertreiben und mal so richtig mit 
den Freunden entspannen.

Ausstattung: Die nett eingerichteten 7 Appartements bieten 
in unterschiedlichen Größen Platz für bis zu 7 Personen. Alle 
Appartements verfügen über ein bad mit Dusche/WC und freies 
WLAN. In manchen Zimmern stehen euch sogar ein Balkon oder 
eine Terrasse zur Verfügung.

Verpflegung: Kocht gemeinsam mit euren Freunden in dem 
großen Wohn-/ Esszimmer mit integrierter Küchenzeile eure 
Lieblingsgerichte und genießt den Abend bei lustigen spielen 
oder fletzt euch vor den TV. Für alle Kochmuffel unter euch gibt 
es im hauseigenen italienischen Restaurant sicher etwas Lecke-
res auf den Teller.

Freut euch auf einen tollen Urlaub zusammen mit euren 
Freunden – Ostseefeeling pur!

villa feldbinder

1-Zimmer
Appartement

3-Zimmer
Appartement

3-Zimmer
Appartement

Maximalbelegung: 2 Personen 4 Personen 6 Personen
Größe: 17 m2 54 m2 80 m2  

01.01. - 23.06.2018 *81 €/29 € *101 €/39 € *105 €/43 €

24.06. - 07.07.2018 *86 €/34 € *121 €/54 € *126 €/64 €

08.07. - 28.08.2018 *101 €/39 € *131 €/69 € *148 €/86 €

29.08. - 04.09.2018 *86 €/34 € *121 €/54 € *126 €/64 €

05.09. - 31.12.2018 *81 €/29 € *101 €/39 € *105 €/43 €
Alle Preise pro Appartement/Nacht
* 1. Nacht inkl. Endreinigung pro Appartement
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Unser Motto FUN and Sun nehmen wir direkt mit 
in dieses international beliebte Gletscherskigebiet. 
Sölden empfängt euch mit seinen top aufbereiteten 
Pisten und schickt euch auf 144 Pistenkilometer 
mit 8 Kabinenliften, 16 Sessel- und 9 Schleppliften.
Selbst in den tieferen Lagen des Gletscherskigebie-
tes stehen Schneekanonen bereit und garantieren 
euch permanenten Schnee bis zur Talstation – egal 
wann ihr kommt. Für diejenigen mit Höhenangst un-
ter euch geht es bei 1.377m los, alle anderen können 
bis auf 3.340m aufsteigen und eine der längsten Ab-
fahrten genießen. Während ihr die Talfahrt angeht, 
dürft ihr nicht die falsche Ausfahrt nehmen, sonst 
landet ihr in coolen Funparks mit atemberaubenden 
Halfpipes. FUN pur!

Ötztal-sÖlden / Österreich

414 €
pro Person z.b. 31.03.2018 - 07.04.2018

Selbstanreise im 4er Zimmer

Lage: Der Sportclub Ötztal auf 1.600m gelegen ist nicht nur perfekt für par-
tywütige Winterurlauber, sondern auch für die Après Ski Fans unter euch. Der 
Sportclub befindet sich oberhalb des Ortes Längenfeld in einem kleinen Dorf 
auf dem sonnigen Hochplateau. Dank des Skibusses ist der in unwesentlicher 
Entfernung gelegene Giggijochbahn Lift gut und schnell zu erreichen. Im Erd-
geschoss des Hauses befinden sich die eigene Bar und der Wellnessbereich.
Ausstattung: Das Haus hat eine große Wellnesslandschaft mit Blick auf die 
Berge, WLAN for free und eine richtig coole Partybar! Der urige Speisesaal 
und das „Bar-Stübli“ sind landestypisch eingerichtet und machen den Hüt-
tenzauber perfekt. In dieser hauseigenen Bar bekommt ihr am Abend euer 
Bierchen und könnt an unserem bunten Après Ski Programm teilnehmen. 
Natürlich ist ein Skikeller, beheizbare Skischuhständer, eigener Skiverleih und 
ein Kaminzimmer vorhanden.
zimmer: Die Zimmer sind alle im hellen Tiroler Stil mit Dusche/WC, Fön, TV und 
WLAN ausgestattet. Außerdem verfügen viele Zimmer über einen eigenen Bal-
kon. Ihr könnt zwischen Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmern wählen.
Verpflegung: Morgens bekommt ihr ein leckeres, reichhaltiges Frühstücks-
buffet inkl. Müsli und Bioecke. Damit ihr auf der Piste nicht eingeht, stellt ihr 
euch selbst ein Lunchpaket zusammen. Abends gibt es ein abwechslungsrei-
ches, leckeres 4-Gänge Menü mit frischem Salatbuffet. Außerdem gönnen 
wir euch einen Tiroler Abend als Überraschung.

erweiterte Halbpension

Privater 
Skibus 

6x täglich
VEGGY
friendly

sportclub ötztal-sölden
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• Unterkunft (wie gebucht)

• Welcomedrink

• 7 Übernachtungen

• 6 Mal Abendmenü (4 Gänge)

• 7 Mal Frühstücksbuffet

• 8 Mal Lunchpaket 

• Bettwäsche und Handtücher

• Busanreise (falls gebucht)

• WLAN kostenfrei

leistungen

termine & preise
DZ 1 DZ 2 DZ 3 DZ 4 EZ 1 EZ 2 3er 4er

23.12.17 - 30.12.17 Partyweek 579 € 609 € 509 € 549 € 719 € 649 € 499 € 459 €

30.12.17 - 06.01.18 Chillweek 799 € 829 € 729 € 769 € 939 € 869 € 589 € 549 €

06.01.18 - 13.01.18 Partyweek 539 € 569 € 469 € 509 € 679 € 609 € 479 € 439 €

13.01.18 - 20.01.18 - 529 € 559 € 459 € 499 € 669 € 599 € 479 € 439 €

20.01.18 - 27.01.18 - 529 € 559 € 459 € 499 € 669 € 599 € 479 € 439 €

27.01.18 - 03.02.18 - 549 € 579 € 479 € 519 € 689 € 619 € 489 € 449 €

03.02.18 - 10.02.18 Chillweek 589 € 619 € 519 € 559 € 729 € 659 € 499 € 459 €

10.02.18 - 17.02.18 Partyweek 619 € 649 € 549 € 589 € 759 € 689 € 519 € 479 €

17.02.18 - 24.02.18 - 619 € 649 € 549 € 589 € 759 € 689 € 519 € 479 €

24.02.18 - 03.03.18 - 619 € 649 € 549 € 589 € 759 € 689 € 519 € 479 €

03.03.18 - 10.03.18 - 619 € 649 € 549 € 589 € 759 € 689 € 519 € 479 €

10.03.18 - 17.03.18 Partyweek 579 € 609 € 509 € 549 € 719 € 649 € 499 € 459 €

17.03.18 - 24.03.18 Partyweek 559 € 589 € 489 € 529 € 699 € 629 € 489 € 449 €

24.03.18 - 31.03.18 Chillweek 579 € 609 € 509 € 549 € 719 € 649 € 509 € 469 €

31.03.18 - 07.04.18 Chillweek 529 € 559 € 459 € 499 € 669 € 599 € 479 € 439 €
DZ 1: Doppelzimmer, Du/WC, teilw. Balkon
DZ 2: Doppelzimmer Du/WC, mit Balkon (1 Zustellbett möglich)
DZ 3: Doppelzimmer (2 Zimmer teilen sich ein Bad), teilw. Balkon
DZ 4: Doppelzimmer (klein), Du/WC, Balkon
EZ 1: Einzelzimmer Du/WC (Zustellbett möglich)
EZ 2: Einzelzimmer (2 Zimmer teilen sich ein Bad) Zustellbett möglich
3er: Dreibettzimmer, Du/WC, teilw. Balkon
4er: Vierbettzimmer, Du/WC, Balkon

SkiPaSS iNkl. SkigeBieT OBeRgURgl / HOCHgURgl

23.12.2017 - 05.01.2018 und 
20.01.2018 - 06.04.2018 06.01.2018 - 19.01.2018

Tage Erwachsene Jugendliche Erwachsene Jugendliche
5 250 € 200 € 222 € 200 €
6 285 € 228 € 257 € 228 €
7 316 € 253 € 285 € 253 €

5 aus 7 268 € 214 € 238 € 214 €
8 347 € 278 € 310 € 278 €

Jugendliche = 15 - 19 Jahre

aBFaHRTSORTe
Frankfurt 0 €
Dortmund/ Essen/ Köln 15 €
Münster 20 €
Hannover/ Kassel/ Göttingen 49 €
Berlin 75 €
Hamburg 75 €
Eigenanreise -25 €

Weitere  
Winter-Reiseziele auf 
www.fun-reisen.de

SkikURSe
Skikurs Erwachsene Anfänger (3 Tage mit 4 Stunden) 169 €
Skikurs Erwachsene Fortgeschritten (3 Tage mit 4 Stunden) 169 €
Snowboardkurs Erwachsene Anfänger (3 Tage mit 4 Stunden) 169 €
Snowboardkurs Erwachsene Fortgeschritten (3 Tage mit 4 Stunden) 169 €

• Rahmenprogramm  

(teilweise gegen Gebühr)

• Skiguiding

• Reiseleitung

• Tägliche Saunanutzung + BIO Sauna

• 1 Tiroler Abend

• 1 Mal Abfahrtssnack

• Zusätzliches Frühstück am  

Anreisetag

© Tourismusverband Sölden 145
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Mehr Ski FUN geht fast nicht! Zillertal ist die Hoch-
burg für das perfekte Skierlebnis und einen FUN-
tastischen Winterurlaub. Cruisen auf blauen Pisten 
oder steilgehen auf einer der schwarzen Pisten, auf 
3.250 m Höhe im Zillertal kommt jeder auf seinen 
Ski- und Boardgenuss. Relaxen könnt ihr in der haus-
eigenen Sauna, alle anderen eskalieren auf einer der 
berühmten Berghütten wie der Wedel- oder Kris-
tallhütte bei der Après Skiparty. Entspannt durch 
Aschau schlendern oder abfeiern in Mayrhofen – das 
Zillertal wird euch nicht mehr loslassen!

Skigebiet:
Das deluxe Skigebiet zillertal ist ein absolutes 
Muss für alle Ski- und Boarderfreunde. Zillertaler 
Skiarenen am Spieljoch, Skioptimal, Zillertaler Arena 
und der Hintertuxer Gletscher - hier findet jeder sei-
ne Lieblingspiste! Lasst euch von 171 Pistenkilome-
tern im Hausskigebiet Hochzillertal- Hochfügen und 
weiteren 166 km in der benachbarten Zillertal Arena 
von den Pisten und Schneemassen verzaubern. Ins-
gesamt erwarten euch mehr als 667 km Skispaß 
verteilt auf 34 Kabinen-, 59 Sessel- und 76 Schlepplif-
te bis auf eine maximale Höhe von 3.250 m. Schnee-
sicher - auf jeden Fall!

zillertal / Österreich

394 €
pro Person z.b. 31.03.2018 - 07.04.2018

Selbstanreise im 4er Zimmer

Lage:  Der große Sportclub Zillertal liegt mitten im Herzen vom Zillertal/May-
rhofen und ist euer Ausgangspunkt für den perfekten Ski- und Snowboard Ur-
laub. 140 km südlich von München und nur 35 km von Italien entfernt, könnt 
ihr euch alle Ski- und Boardträume erfüllen. Ihr seid inmitten von 4 internati-
onalen Skigebieten zu Hause. Direkt vor der Haustür liegt die Busstation des 
kostenfreien Skibusses, mit dem ihr entweder zur nahegelegenen Talstation 
von Kaltenbach kommt oder aber zur Station in Zell am Ziller. Den Hintertuxer 
Gletscher in Mayrhofen erreicht ihr schnell und günstig mit der Zillertalbahn.
Ausstattung: In unserem Sportclub sollen keine Wünsche unerfüllt bleiben. 
Ob Skikeller und beheizbarer Schuhständer, eine Ruhezone mit Leseecke 
oder der neue Wellnessbreich mit Sauna stehen für euch bereit. An beson-
ders kalten Tagen heizen wir euch in der Kaminstube, beim Kickerturnier oder 
in unserer hauseigenen Bar tüchtig ein. Ein Klassiker, den ihr nicht verpassen 
dürft, findet ihr in der Hausbar: stellt euer Geschick beim legendären Nagel-
block unter Beweis! Hier bringen wir mit euch auch den letzten Schnee zum 
schmelzen.
zimmer: Alle Zimmer sind mit Du/ WC, Fön, Flat TV und WLAN ausgestattet. 
Fast alle Zimmer haben außerdem einen Safe und einen Balkon. Ihr könnt zwi-
schen Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmern wählen.
Verpflegung: Auch in unserem Zillertaler Sportclub verwöhnen wir euch mit 
einem nahezu perfekten Frühstücksbuffet, natürlich mit Müsli- und Bioecke 
und frischem Obst. Lunchpakete könnt ihr euch für den Snack auf der Piste 
selbst zusammenstellen. Abends werdet ihr mit einem abwechslungsreichen 
4 Gänge Menü verwöhnt, dazu gibt es wie immer ein tolles Salatbuffet. Der 
typische Tiroler Themenabend, bei dem wir euch mit landestypischem Essen 
verwöhnen, darf auch hier nicht fehlen.

erweiterte Halbpension
VEGGY
friendly

sportclub Zillertal
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• Unterkunft wie gebucht

• Welcomedrink

• 7 Übernachtungen

• 6 Mal Abendmenü (4 Gänge)

• 7 Mal Frühstücksbuffet

• 8 Mal Lunchpaket  

(ohne Getränkemitnahme)

• WLAN kostenfrei

• Bettwäsche und Handtücher

leistungen

termine & preise
DZ 1 DZ 2 DZ 3 DZ 4 EZ 1 EZ 2 3er 4er

23.12.17 - 30.12.17 Chillweek 599 € 599 € 579 € 529 € 739 € 799 € 499 € 459 €

30.12.17 - 06.01.18 Chillweek 799 € 799 € 779 € 729 € 939 € 999 € 599 € 559 €

06.01.18 - 13.01.18  - 569 € 569 € 549 € 499 € 709 € 769 € 489 € 449 €

13.01.18 - 20.01.18  - 549 € 549 € 529 € 479 € 689 € 749 € 439 € 399 €

20.01.18 - 27.01.18  - 549 € 549 € 529 € 479 € 689 € 749 € 439 € 399 €

27.01.18 - 03.02.18 Partyweek 569 € 569 € 549 € 499 € 709 € 769 € 439 € 399 €

03.02.18 - 10.02.18 Chillweek 599 € 599 € 579 € 529 € 739 € 799 € 479 € 439 €

10.02.18 - 17.02.18 Partyweek 649 € 649 € 629 € 579 € 789 € 849 € 499 € 459 €

17.02.18 - 24.02.18  - 649 € 649 € 629 € 579 € 789 € 849 € 499 € 459 €

24.02.18 - 03.03.18  - 649 € 649 € 629 € 579 € 789 € 849 € 499 € 459 €

03.03.18 - 10.03.18  - 649 € 649 € 629 € 579 € 789 € 849 € 499 € 459 €

10.03.18 - 17.03.18 Partyweek 619 € 619 € 599 € 549 € 759 € 819 € 489 € 449 €

17.03.18 - 24.03.18 Chillweek 589 € 589 € 569 € 519 € 729 € 789 € 479 € 439 €

24.03.18 - 31.03.18 Chillweek 599 € 599 € 579 € 529 € 739 € 799 € 499 € 459 €

31.03.18 - 07.04.18 Chillweek 549 € 549 € 529 € 479 € 689 € 749 € 459 € 419 €
DZ 1: Doppelzimmer Du/WC (1 Zustellbett möglich), Balkon
DZ 2: Doppelzimmer Du/WC (2 Zustellbett möglich), Balkon
DZ 3: Doppelzimmer Du/WC 
DZ 4: Doppelzimmer (2 Zimmer teilen sich ein Bad)
EZ 1: Einzelzimmer Du/WC, Balkon
EZ 2: gr. Einzelzimmer Du/WC (1-2 Zustellbetten möglich), Balkon 
3er: Dreibettzimmer Du/WC, Balkon
4er: Vierbettzimmer Du/WC, Balkon

SkiPaSS 
23.12.2017 - 07.04.2018

Tage Erwachsene Jugendliche
5 215 € 172 €
6 249 € 199 €
7 283 € 226 €

5 in 7 233 € 186 €
8 314 € 251 €

Jugendliche = 15 - 19 Jahre

aBFaHRTSORTe
Frankfurt 0 €
Dortmund/ Essen/ Köln 15 €
Münster 20 €
Hannover/ Kassel/ Göttingen 49 €
Berlin 75 €
Hamburg 75 €
Eigenanreise -25 €

Weitere  
Winter-Reiseziele auf 
www.fun-reisen.de

SkikURSe
Skikurs Erwachsene (3x 4 Stunden)  158 € 
Snowboardkurs Erwachsene (3x 4 Stunden)  163 € 

• Busanreise (falls gebucht)

• Rahmenprogramm (teilweise gegen Gebühr)

• Reiseleitung

• Skiguiding

• Tägliche Saunanutzung (außer Samstag)

• 1 Mal Abfahrtssnack

• Zusätzliches Frühstück am Anreisetag

• 1 Tiroler Abend

© Silvano Rebai - Fotolia.com
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen dienen zur Festlegung der Geschäfts-
grundlage zwischen uns (FUN-Reisen GmbH) und euch. Mit eurer Buchung 
erkennt ihr unsere Reisebedingungen an. Falls ihr Fragen haben solltet, meldet 
euch gerne bei uns.

1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1 Der Reisevertrag soll schriftlich mit den Formularen des Reiseveranstalters 
(Reiseanmeldung bzw. Online-Buchungsformular und Reisebestätigung) abge-
schlossen werden. Mit der Reiseanmeldung wird dem Veranstalter FUN-Reisen 
der Abschluss eines Reisevertrages verbindlich angeboten. Der Reisevertrag 
kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung des Veranstalters zustande. Ist 
der Reiseanmelder einer Flugreise minderjährig, ist die Anmeldung vom Erzie-
hungsberechtigten zu unterschreiben bzw. bei der Online-Buchung zu erklären, 
dass die Reise von den gesetzlichen Vertretern genehmigt wurde. Zusätzlich ist  
für Reiseteilnehmer, die bei Reiseantritt noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, eine separate schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich. Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, 
per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erfolgen. Bei elek-
tronischen Buchungen bestätigt FUN-Reisen den Eingang der Buchung unver-
züglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine 
Bestätigung der Annahme des Buchungsauftrages dar. Bei Vertragsschluss oder 
unverzüglich danach wird dem Reisenden die vollständige Reisebestätigung 
ausgehändigt. Dazu ist der Reiseveranstalter nicht verpflichtet, wenn es sich um 
eine kurzfristige Buchung weniger als sieben Werktage vor Reisebeginn handelt. 
Der Veranstalter ist bei einer Buchung weniger als 7 Tage vor Reisebeginn nicht 
verpflichtet, diese anzunehmen. 
1.2 An die Reiseanmeldung ist der Reisende zwei Wochen gebunden. Innerhalb 
dieser Frist wird die Reise durch den Veranstalter bestätigt. Kurzfristige Buchun-
gen zwei Wochen vor Reisebeginn und kürzer führen durch die sofortige Bestäti-
gung bzw. durch die Zulassung zur Reise zum Vertragsschluss. 
1.3 Die Reisebuchung erfolgt vom Anmelder für sich und den mit aufgeführten 
Reiseteilnehmern. Der Anmelder steht für alle Vertragsverpflichtungen seiner 
Mitreisenden sowie für seine eigenen ein, nachdem er diese Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung der Mitreisenden übernommen hat. 

2. Zahlung des Reisepreises 
2.1 Sämtliche Zahlungen (Anzahlung bzw. Restzahlung) des Reisenden sind nur 
nach Aushändigung des Sicherungsscheines unter Beachtung der nachfolgenden 
Bestimmungen zu leisten. 
2.2 Nach Abschluss des Reisevertrages ist innerhalb von 10 Tagen ein Anzah-
lungsbetrag in Höhe von 25% des Reisepreises, mindestens 26 € höchstens je-
doch 256 € pro Reiseteilnehmer zu leisten. Die Anzahlung von 25% resultiert aus 
der besonderen Pauschalreiseform einer Jugendreise. Neben den touristischen 
Leistungen wird ein Betreuungskonzept gewährleistet, durch das Vorlaufkosten 
für die Ausbildung qualifizierter Reiseleiter entstehen. Desweiteren werden je 
nach Reiseart gegenüber der Leistungsträger Anzahlungssummen für Frühbuch-
erraten getätigt, die die vom Kunden geleisteten Anzahlungen mitunter über-
steigen. Der Restbetrag ist unaufgefordert bis spätestens 5 Wochen, bei Städter-
eisen 2 Wochen, vor Reisebeginn zu zahlen. Die Kosten für Reiseversicherungen 

werden in voller Höhe mit der Anzahlung fällig. Da der Versicherungsschutz mit 
Abschluss beginnt, ist die Versicherung nicht stornierbar. Die Reiseversicherung 
ist personenbezogen und kann im Falle einer Umbuchung nicht auf eine andere 
Person übertragen werden. Die Beträge für An- und Restzahlung und gegebe-
nenfalls Stornierung ergeben sich aus der Bestätigung. Die Gebühren im Falle 
einer Stornierung (vgl. Ziffer 6.1), Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren (vgl. 
Ziffer 7.1) sowie Gebühren für individuelle Reisegestaltung und Mahnkosten wer-
den jeweils sofort fällig. Werden Zahlungen trotz Fälligkeit nicht geleistet, behält 
sich der Veranstalter vor, für die zweite Mahnung eine Mahnkostenpauschale in 
Höhe von 15 Euro zu erheben. Der Nachweis nicht entstandener Kosten bleibt 
Ihnen unbenommen.
2.3 Wird die Anzahlung oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbar-
ten Zahlungsfristen geleistet, ist FUN-Reisen nach Mahnung und Fristsetzung 
berechtigt, die Reise mit den unter Ziffer 6.1 bis 6.2 aufgeführten Rücktrittskos-
ten zu stornieren und dem Kunden in Rechnung zu stellen. 
2.4 Es besteht ohne vollständige Bezahlung des Gesamtpreises entsprechend 
den vereinbarten Fälligkeiten kein Anspruch des Kunden auf Erbringung der ver-
traglichen Leistungen und/oder die Übergabe der Reiseunterlagen. 
2.5 Vertragsabschlüsse innerhalb von 5 Wochen vor Reisebeginn verpflichten 
den Reisenden zur sofortigen Zahlung des gesamten Reisepreises Zug um Zug 
gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen. 
2.6 Die Verpflichtung zur Aushändigung eines Sicherungsscheines besteht nicht, 
wenn die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung ein-
schließt und den Reisepreis von 75 Euro nicht übersteigt. 
2.7 Die Erstellung und Aushändigung der Reiseunterlagen erfolgt nach Zahlungs-
eingang eine bis zwei Wochen vor Reisebeginn. Der Kunde hat FUN-Reisen zu in-
formieren, wenn er die erforderlichen Reiseunterlagen (z.B. Hotelvoucher) nicht 
innerhalb der von FUN-Reisen mitgeteilten Frist erhält. 
2.8 Zahlungen, insbesondere aus dem Ausland, sind gebühren- und spesenfrei 
zu leisten. Zahlungen in Fremdwährungen sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
soweit nicht im Einzelfall etwas anderes ausdrücklich vereinbart wurde.  
 
3. Leistungen 
3.1 Prospekt- und Katalogangaben sowie Angaben im Internetauftritt sind 
für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch 
ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorherseh-
baren Gründen vor Vertragsschluss eine konkrete Änderung der Prospekt- und 
Preisangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich 
informiert wird. 
3.2 Die vertraglichen Leistungen richten sich nach der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses maßgeblichen Leistungsbeschreibung (Prospekt/Katalog) sowie 
den weiteren Vereinbarungen, insbesondere nach der Reiseanmeldung und der 
Reisebestätigung. 
3.3 Die Ausflüge werden unter Vorbehalt angeboten und können nur bei Errei-
chen der Mindestteilnehmerzahl durchgeführt werden. 
3.4 Bei Buchung eines Mehrbettzimmers handelt es sich um ein Doppelzimmer 
mit Zustellbett, Klappbett oder Zustellcouch. Mehrbettzimmer unterscheiden 
sich von der Größe und vom Komfort her nicht von den Doppelzimmern. 

3.5 Innerhalb einer Wohneinheit können nur identische Verpflegungsleistungen 
gebucht werden.

4. Preisänderungen 
4.1 Der Reiseveranstalter kann vier Monate nach Vertragsschluss eine Preiserhö-
hung von bis zu 5 % des Gesamtreisepreises verlangen, wenn damit nachweisbar 
und erst nach Vertragsabschluss konkret eintretend einer Erhöhung der Beför-
derungskosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flug-
hafengebühren, Treibstoffzuschläge oder einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse, Rechnung getragen wird. Auf den genannten 
Umständen beruhende Preiserhöhungen sind nur insoweit zulässig, wie sich 
die Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben- und Wechselkursanteil 
konkret berechnet auf den Reisepreis auswirkt. 
4.2 Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abrei-
setermin verlangt werden. Eine nach Ziffer 4.1 zulässige Preisänderung hat der 
Reiseveranstalter dem Reisenden unverzüglich nach Kenntnis vom Preiserhö-
hungsgrund zu erklären. 
4.3 Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um mehr als 5 % des Gesamtrei-
sepreises kann der Reisende kostenlos zurücktreten oder stattdessen die Teil-
nahme an einer anderen mindestens gleichwertigen Reise verlangen, wenn der 
Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden 
aus seinem Angebot anzubieten. 
4.4 Die Rechte nach Ziffer 4.3 hat der Reisende unverzüglich nach der Erklärung 
des Reiseveranstalters diesem gegenüber geltend zu machen. 

5. Leistungsänderungen 
5.1 Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom vereinbarten 
Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und 
vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 
nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind 
und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. 
5.2 Eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Reisever-
anstalter dem Reisenden unverzüglich nach Kenntnis vom Änderungsgrund zu 
erklären. 
5.3 Im Fall der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der 
Reisende vom Vertrag zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der 
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten. Ziffer 4.3 gilt entsprechend. 
5.4 Für den Fall einer zulässigen Änderung bleiben die übrigen Rechte (insbeson-
dere Minderung, Schadenersatz) unberührt. 

6. Rücktritt des Kunden 
6.1 Dem Reisenden ist es jederzeit möglich, vom Reisevertrag zurückzutreten. 
Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim 
Reiseveranstalter oder bei der Buchungsstelle. Es wird dem Kunden aus Beweis-
gründen empfohlen den Rücktritt schriftlich (auch auf elektronischem Wege 
möglich) zu erklären. 
Bei Rücktritt ist der Reisende verpflichtet, grundsätzlich pauschal folgende Ent-

schädigungen zu zahlen: 
Rücktritt bis 31 Tage vor Reisebeginn - 25 % des Gesamtreisepreises,
Rücktritt 30 bis 25 Tage vor Reisebeginn - 40 % des Gesamtreisepreises,
Rücktritt 24 bis 17 Tage vor Reisebeginn - 60 % des Gesamtreisepreises,
Rücktritt 16 bis 4 Tage vor Reisebeginn - 80 % des Gesamtreisepreises.
Rücktritt 3 Tage vor Reisebeginn oder später fallen 95 % des Gesamtreisepreises
Bei Stornierung einer Flugreise können gesonderte Stornobedingungen der 
Fluggesellschaften zum Tragen kommen. Häufig fallen hier unabhängig von 
Stornierungstermin Kosten in Höhe von 100% des Flugpreises an, siehe auch 
Ziffer 8.1. 
Bei Stornierung oder Nichtantritt der Reise erlischt der Anspruch auf den ge-
buchten Platz und der Veranstalter ist berechtigt den freigewordenen Reiseplatz 
anderweitig zu vergeben.
Rücktrittsgebühren sind auch dann zu zahlen, wenn sich ein Reiseteilnehmer 
nicht rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten bekannt gegebenen Zeiten am 
jeweiligen Abflughafen oder Abreiseort einfindet oder wenn die Reise wegen 
nicht vom Veranstalter zu vertretenden Fehlens der Reisedokumente, wie z.B. 
Reisepass oder Personalausweis, nicht angetreten wird. Der Abschluss einer Rei-
serücktrittskostenversicherung wird ausdrücklich empfohlen. 
6.2 Für die Stornierung gebuchter Zusatzleistungen (bspw. Transfer, Verpfle-
gungsleistungen) wird eine Gebühr in Höhe von 5 Euro pro gebuchter Leistung 
berechnet. 
6.3 Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Anspruch 
auf Entschädigung überhaupt nicht entstanden sei oder die Entschädigung sei 
wesentlich niedriger als die Pauschale. 
6.4 FUN-Reisen behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauscha-
len eine konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist FUN-Reisen ver-
pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten 
Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleis-
tungen konkret zu beziffern und zu belegen. 
6.5 Ändert sich durch den Rücktritt eines Mitreisenden die Zimmerbelegung, 
sind eventuelle Mehrkosten von den restlichen Reisenden zu tragen.  

7. Änderungen auf Verlangen des Reisenden / Ersatzreisende 
7.1 Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen des Reisevertrags 
oder möchte auf eine andere Reise umbuchen, so kann der Reiseveranstalter bei 
Vornahme entsprechender Umbuchungen ein Bearbeitungsentgelt von 25 Euro 
pro Person und pro Umbuchungsleistung verlangen, soweit er nach entspre-
chender Information des Reisenden nicht einen höheren Schaden nachweist, 
dessen Höhe sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Reise-
veranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was der Reise-
veranstalter durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung erwerben kann. 
Umbuchungen können bis 31 Tage vor Reiseantritt vorgenommen werden. Nach 
Ablauf dieser Frist ist nur noch eine Stornierung und Neubuchung möglich. Bei 
Flugbuchungen gelten die Umbuchungs- und Änderungsgebühren der jeweili-
gen Fluggesellschaft sowie des Consolidators zuzüglich einer Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 39,- Euro pro Person. Als Umbuchung gelten z.B. Änderungen 
des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder 
der Beförderung.
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unsere allgemeinen geschäftsbedingungen 7.2 Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten ersetzen lassen, 
sofern dieser den besonderen Reiseerfordernissen genügt und seiner Teilnahme nicht 
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen und der 
Reiseveranstalter der Teilnahme nicht aus diesen Gründen widerspricht. 
7.3 Der Reisende und der Dritte haften dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner 
den Reisepreis sowie für die durch die Teilnahme des Dritten entstehenden tatsäch-
lichen Mehrkosten, regelmäßig pauschaliert auf 39 Euro; zusätzlich sind ggf. entste-
hende Umbuchungskosten der Leistungsträger (z.B. Fluggesellschaften, Consolida-
tor) vom Reisenden zu erstatten. Somit sind etwaige Mehrkosten, insbesondere für 
eine Ticketumschreibung, vom Kunden zu tragen. 

8. Flugreisen 
8.1 Im Falle von Änderungswünschen, Umbuchungen oder Stornierung des Kunden 
kann FUN-Reisen die ggf. entstanden Mehrkosten einziehen sowie zusätzlich eine 
Bearbeitungsgebühr von bis zu 39 Euro pro Vorgang fordern. Da die Umbuchungs- 
und Stornogebühren je nach Leistungsträger variieren, empfiehlt FUN-Reisen dem 
Kunden sich vorher über mögliche Kosten zu informieren. 
8.2 Bei Flügen sind Nonstop-Flüge oder Direktflüge nur bei ausdrücklicher Vereinba-
rung geschuldet. Ansonsten kann die Erbringung von Flugleistungen grundsätzlich 
durch Drehkreuzflüge und Flüge mit Zwischenlandung, auch mit Wartezeiten und 
Transitaufenthalten sowie mehrfachem Umsteigen erbracht werden. 
8.3 Bei Flugreisen dienen An- und Abreisetage der Beförderung, nicht der Erholung 
oder dem Programm, falls etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart ist. Mit Ände-
rungen von Flugzeiten durch die Fluggesellschaft ist grundsätzlich zu rechnen. 
8.4 Auf Flugumbuchungen besteht ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung 
grundsätzlich kein vertraglicher oder gesetzlicher Anspruch. Es wird insbesondere 
darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Fluggesellschaften Namensänderungen 
grundsätzlich nicht oder nur befristet erlaubt sind und demgemäß nur durch Stornie-
rung und Neubuchung möglich sind. 
 
9. Reiseabbruch 
Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre des Reisenden 
liegt (z.B. Krankheit), so ist der Reiseveranstalter verpflichtet, bei den Leistungsträ-
gern die Erstattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse aus der Verwer-
tung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen zu erreichen. Das gilt nicht, 
wenn völlig unerhebliche Leistungen betroffen sind oder wenn einer Erstattung 
gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

10. Störung durch den Reisenden 
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende 
trotz Abmahnung erheblich weiter stört, sodass seine weitere Teilnahme für den 
Reiseveranstalter und/oder die Reiseteilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt 
auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründete Hinweise hält oder sich 
gegenüber der Reiseleitung/Partnern respektlos, aggressiv oder bedrohlich verhält. 
Bei grobem Fehlverhalten, (z.B. Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung, Drogen-
konsum oder sonstige Straftaten) kann der Reiseveranstalter auch einen sofortige 
Reisevertragskündigung vollziehen. Dem Reiseveranstalter steht in diesen Fällen der 
Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer 
anderweitigen Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. Schadenersatzansprüche 
im Übrigen bleiben unberührt. Der Reiseveranstalter erwartet, dass der Reisegast die 
Hausordnung des Beherbergungsbetriebs  einhält. Nimmt der Beherbergungsbetrieb 
sein Hausrecht war und schließt den Reisegast auf Grund von grobem Fehlverhalten 
von der Unterkunftsleistung aus, haftet der Reiseveranstalter nicht für den daraus 
entstehenden Schaden. 

11. Mindestteilnehmerzahl 
11.1 Ist in der Beschreibung der Reise (Prospekt/Katalog/Internetauftritt) ausdrück-
lich und in der Reisebestätigung auf eine bestimmte Mindestteilnehmerzahl hinge-
wiesen, so kann der Reiseveranstalter erklären, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht ist und die Reise nicht durchgeführt wird. Bei Busreisen gilt generell eine 
Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen pro Reise und Zustieg.
11.2 Der Reiseveranstalter wird dem Reisenden eine entsprechende Rücktrittserklä-
rung unverzüglich nach Kenntnis der nicht erreichten Teilnehmerzahl zugehen lassen. 
Bei Städtereisen spätestens bis zwei Wochen vor Reisebeginn und bei Sommerreisen 
spätestens bis fünf Wochen vor Reisebeginn.
11.3 Der Reisende kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen 
Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehr-
preis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
11.4 Der Reisende hat sein Recht nach Ziffer 11.3 unverzüglich nach Zugang der Erklä-
rung des Reiseveranstalters diesem gegenüber geltend zu machen. 
11.5 Macht der Reisende nicht von seinem Recht nach Ziffer 11.3 Gebrauch, so wird der 
vom Reisenden gezahlte Betrag unverzüglich zurückerstattet.  

12. Kündigung infolge höherer Gewalt 
12.1 Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch nicht 
vorhersehbare Umstände wie Krieg, innere Unruhen, Epidemien, hoheitliche Anord-
nungen (Entzug der Landerechte, Grenzschließungen), Naturkatastrophen, Havarien, 
Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige Fälle berechtigen beide Teile zur 
Kündigung des Reisevertrages. 
12.2 Im Fall der Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder noch zu er-
bringende Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. 
12.3 Der Reiseveranstalter ist im Kündigungsfall zur Rückbeförderung verpflichtet, 
falls der Vertrag die Beförderung mit umfasst. In jedem Fall hat er die zur Vertragsauf-
hebung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 
12.4 Die Mehrkosten der Rückbeförderung tragen die Parteien je zur Hälfte, die übri-
gen Mehrkosten hat der Reisende zu tragen.  

13. Gewährleistung und Abhilfe 
13.1 Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen, sofern diese nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die 
Abhilfe besteht in der Beseitigung des Reisemangels bzw. einer gleichwertigen Er-
satzleistung. 
Eine Mängelanzeige nimmt die örtliche Reiseleitung der Reiseveranstalters entge-
gen. Sollte die Reiseleitung für den Kunden nicht oder nur schwer erreichbar sein, sind 
Reisemängel direkt beim Reiseveranstalter anzuzeigen. Die Telefon- und Telefaxnum-
mern ergeben sich aus den Reiseunterlagen. Eine Anzeige von Mängeln ausschließlich 
gegenüber dem Hotel oder sonstigen Partnern vor Ort kann nicht akzeptiert werden. 
Unterlässt der Reisende schuldhaft die Mängelanzeige, so stehen ihm keine Ansprü-
che auf Herabsetzung des Reisepreises zu. Hat der Reisende mehr als die geminderte 
Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu erstatten. 
13.2 Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu unternehmen, um 
eventuelle Schäden gering zu halten. Auf die Ziffern 10 und 13.1 wird Bezug genom-
men. 

14. Haftungsbeschränkung 
14.1 Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-
führt wird oder b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden 

Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
14.2 Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung interna-
tionale Übereinkommen oder auf diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach 
denen ein Anspruch auf Schadenersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der Reiseveranstalter 
gegenüber dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf beruhenden 
gesetzlichen Bestimmungen berufen. 

15. Ausschlussfrist und Verjährung 
15.1 Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung nach den § 651 c bis 651 f BGB- 
ausgenommen Körperschäden - hat der Reisende innerhalb eines Monats nach der 
vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter 
an dessen Sitz geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur 
geltend gemacht werden, wenn der Reisende die genannte Frist ohne eigenes Ver-
schulden nicht einhalten konnte. Wir empfehlen unbedingt die Schriftform.
15.2 Ansprüche des Reisenden im Sinne der Ziffer 15.1 - ausgenommen Körperschäden 
- verjähren grundsätzlich in einem Jahr nach dem vertraglich vorgesehenen Reiseen-
de, jedoch mit der Einschränkung, dass diese Verjährungsfrist von einem Jahr nicht vor 
Mitteilung eines Mangels an den Reiseveranstalter durch den Reisenden beginnt. Bei 
grobem Verschulden verjähren die in Ziffer 16.1 genannten Ansprüche in zwei Jahren. 
15.3 Im Übrigen gilt, insbesondere auch bei arglistigem Verschweigen des Mangels, 
die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren. 
15.4 Abtretungsverbot
Ansprüche aus dem Reisevertrag können nur durch den Kunden selbst geltend ge-
macht werden. Eine Abtretung dieser Ansprüche ist nicht möglich.  

16. Gepäckbeförderung 
16.1 Gepäck wird in normalem Umfang befördert. Dies bedeutet bei Busreisen pro 
Person maximal ein Koffer (bis zu 20kg / maximal 80x50x25cm)  und ein Handgepäck-
stück, bei Wintersportreisen zuzüglich ein Paar Ski oder Snowboard. Abweichungen 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Veranstalters. Gepäck und 
sonstige mitgenommene Sachen sind vom Reisenden beim Einsteigen, Umsteigen 
und Aussteigen selbst zu beaufsichtigen. Bei Flugreisen gelten die Gepäckbestim-
mungen der jeweiligen Fluggesellschaft. 
16.2 Gepäckverlust und Gepäckverspätung
Bei Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt der Veran-
stalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der 
zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel 
Erstattungen ab, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Scha-
densanzeige ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tage, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen 
nach Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder 
die Fehlleitung von Reisegepäck bei Busreisen unverzüglich beim Busfahrer anzuzei-
gen. Unterlässt es ein Reisender schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, stehen ihm 
Ansprüche nicht zu. 

17. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
17.1 Der Reiseveranstalter weist auf Pass-, Visumerfordernisse einschließlich der 
Fristen zur Erlangung dieser Dokumente und gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
in dem von ihm herausgegebenen und dem Reisenden zur Verfügung gestellten 
Prospekt oder durch Unterrichtung vor der Buchung einschließlich zwischenzeitlicher 
Änderungen insbesondere vor Vertragsschluss und vor Reisebeginn hin, die für das je-
weilige Reiseland für deutsche Staatsbürger ohne Besonderheiten wie Doppelstaats-
bürgerschaft etc. gelten. Für Staatsangehörige von Teilnehmern des AG außerhalb der 
Europäischen Union besteht eine Informationspflicht grundsätzlich nicht. 

17.2 Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den Reiseveranstalter 
hat der Reisende die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen, sofern sich nicht der 
Reiseveranstalter ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder Bescheinigungen etc. 
verpflichtet hat. 
17.3 Entstehen z.B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die Reise 
Schwierigkeiten, die allein auf das Verhalten des Reisenden zurückzuführen sind (z.B. 
keine Beschaffung des erforderlichen Visums), so kann der Reisende nicht kostenfrei 
zurücktreten oder einzelne Reiseleistungen folgenlos in Anspruch nehmen. Insofern 
gelten die Ziffern 6 (Rücktritt des Kunden) und 9 (Reiseabbruch)entsprechend. 

18. Abweichende AGB 
Für Reisen, bei deren Reisebeschreibung ein anderer Veranstalter genannt ist, fungiert 
FUN-Reisen als Vermittler. Gleiches gilt, wenn dem Kunden auf Grund ausgebuchter 
Kontingente eine Reise eines anderen Veranstalters angeboten wird.  Es gelten die 
AGB des jeweiligen Veranstalters (z.B. Surfcamp St. Girons: Puresurfcamps GmbH). 
Diese sind auf www.fun-jugendreisen.de/unser-service/downloads/ hinterlegt.

19. Gerichtsstand 
19.1 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist dessen Wohnsitz 
maßgeblich, sofern es sich nicht um Vollkaufleute oder Personen handelt, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt 
haben oder deren Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgeblich. Der 
Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen.

20. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen begründet nicht die Unwirksamkeit des 
Reisevertrages im Übrigen. 

21. Gültigkeit
Mit Erscheinen eines neuen Katalogs erlischt automatisch die Wirksamkeit der Bedin-
gungen und der Preise des vorherigen Katalogs. 
Stand: Oktober 2017 / Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
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abfahRtsoRtE
Auf Seite 8 findet ihr alle unsere Abfahrtsorte inklusive der 
verschiedenen abfahrtsortzuschläge. Diese werden bei einer 
entsprechenden Mindestteilnehmerzahl angefahren. 

bEGlEitunG
Die begleitung durch unsere teamer beginnt am Zielort. Sie sind 
24 Std. am tag eure ansprechpartner und helfen euch jederzeit 
gerne weiter. Die teamer bieten (je nach Urlaubsort) tägliche 
Sprechstunden, eine 24/7 h notfall telefonnummer sowie ab-
wechslungsreiche Freizeitprogramme bei tag und nacht. bei 
Reisen von Fremdveranstaltern (Surfcamps, Winterreisen, 
Städtereisen) habt ihr einen ansprechpartner vor Ort. 

bEZahlunG und REisEuntERlaGEn
nach erhalt der Rechnung müsst ihr innerhalb von 10 tagen eine 
anzahlung von 25% leisten. Die Restzahlung ist bis 5 Wochen vor 
Reiseantritt zu begleichen. Jeder kann einzeln mit angabe der 
buchungsnummer seinen Reisebetrag an uns überweisen. 
nachdem ihr die Reise vollständig bezahlt habt, bekommt ihr 
ca. 7 tage vor abreise eure Reiseunterlagen mit allen wichtigen 
Informationen sowie Abfahrts-/Abflugzeiten zugeschickt.

buChEn
auf unserer Homepage www.fun-reisen.de könnt ihr ganz be-
quem buchen. Die Onlinebuchungsmaske führt euch Schritt für 
Schritt bis hin zur buchung. alternativ ruft ihr uns einfach an 
oder schickt uns eine Mail.

EinREisEbEstimmunGEn
europäische Staatsbürger können sich mit einem gültigen 
Personalausweis oder Reisepass innerhalb europas ohne ein-
schränkung bewegen. Staatsbürger anderer länder sollten sich 
unbedingt über die geltenden einreisebestimmungen des Ziel-
landes informieren. Aktuelle und verbindliche Auskünfte findet 
ihr auf der Internetseite des auswärtigen amts (http://www.
auswaertiges-amt.de).

EinvERständnisERkläRunG
bei buchung einer busreise müsst ihr bestätigen, dass eure 
eltern mit der buchung einverstanden sind. Zudem erhaltet 
ihr automatisch ein Merkblatt zugesandt, das ihr euren eltern 
zur Information vorlegt. bei Flugreisenden, die zum Zeitpunkt 

der buchung noch keine 18 Jahre sind, benötigen wir eine 
unterschriebene einverständniserklärung der erziehungsbe-
rechtigten. Sofern der Hauptbucher bei buchung bereits 18 
Jahre alt ist, fungiert dieser als unser Vertragspartner und die 
einverständniserklärung der Mitreisenden ist nicht notwendig. 
eine einverständniserklärung ist ebenfalls erforderlich, sofern 
ihr bei Reiseantritt noch keine 16 Jahre alt seid. Die Vordrucke 
unserer Einverständniserklärungen findet ihr unter Downloads 
auf www.fun-jugendreisen.de.

GEpäCk
bitte beachtet, dass in unseren Reisebussen keine Hartschalen-
koffer erlaubt sind. Ihr dürft pro Person einen koffer mit einem 
Gesamtgewicht von 20 kg + ein Handgepäckstück mitnehmen. 
bei Flugreisen gelten natürlich die Gepäckbestimmungen der 
jeweiligen Fluggesellschaften. Hier gilt in der Regel der Grund-
satz max. 20 kg + 6 kg Handgepäck. bitte erkundigt euch bei der 
jeweiligen Fluggesellschaft nach abweichungen.

GRuppEn-/ abiREisE
auf unserer Internetseite www.abireisen.org haben wir die top 
angebote für Gruppen- und abireisen ab 10 Personen zusammen 
gestellt. Hier bieten wir euch ganz besondere Gruppenrabatte 
und bonusleistungen an!

hotEls 
Unsere Hotels sind von unseren experten geprüft und entspre-
chen unserem hohen Qualitätsstandard und den nationalen Ho-
telklassifizierungen des jeweiligen Urlaubsortes. Die Standards 
können von den deutschen Klassifizierungen abweichen.

kaution
Je nach Unterkunft ist vor Ort eine kaution in Höhe von ca. 
20 € - 100 € pro Person zu hinterlegen. Das dient dem Hotel als 
Sicherheit (z.b. für beschädigungen im Zimmer). bitte lasst euch 
für die gezahlte kaution eine Quittung vom Hotel ausstellen. Die 
kaution erhaltet ihr auf Verlangen am abreisetag an der Rezep-
tion zurück, wenn alles in Ordnung ist.

mindEstaltER
Die meisten Zielgebiete bieten wir ab einem alter von 16 Jahren 
an. Für jüngere Gäste sind unsere Urlaubsorte Malgrat de Mar 
und Santa Susanna (jeweils ab 15 Jahren) oder unser Surfcamp 

bestens geeignet. eine altersbegrenzung nach oben gibt es 
nicht. Jüngeren Gästen empfehlen wir unser tochterunterneh-
men FIt-Jugendreisen. Informationen erhaltet ihr unter www.
fit-jugendreisen.de.

paRty
In vielen Zielgebieten organisieren und planen wir euren Wün-
schen entsprechend ein abwechslungsreiches Partyprogramm. 
Der Discoeintritt ist in der Regel ab 16 Jahren möglich und mit 
unserer FUn VIP card oft sogar gratis. Genauere Informationen 
erhaltet ihr auf unserer Homepage oder auf den katalogseiten 
des jeweiligen Urlaubsortes.

sElbstanREisE
auch das ist bei uns möglich. natürlich erhaltet ihr hierbei ei-
nen Rabatt für die nicht in anspruch genommene busfahrt oder 
Fluganreise. Solltet ihr selbstständig mit dem Flugzeug anrei-
sen, könnt ihr natürlich ebenfalls unseren transfer vom Flugha-
fen zum Hotel und zurück bei uns buchen.

tasChEnGEld
euer taschengeld vor Ort reicht nicht aus? kein Problem – Wir 
helfen euch aus! Für diesen Service berechnen wir eine Gebühr 
in Höhe von 9,50 euro pro Vorgang. Informiert euch gerne bei 
unseren Mitarbeitern oder vor Ort bei eurem teamer.

touRistEnstEuER
bei der touristensteuer handelt es sich um eine zusätzliche Ge-
bühr, die für alle Urlauber in Spanien, in kroatien, auf Malta und 
in Italien erhoben wird. Diese beträgt zwischen 3,50 € und 30,- € 
pro Person und aufenthalt (je nach Hotelkategorie). Ihr zahlt die 
Gebühr direkt im Hotel an der Rezeption.

tRansfER 
Zu unseren Flugreisen bieten wir euch (gegen Gebühr) einen 
bequemen Flughafentransfer zu euren gebuchten Hotels und 
zurück zum Flughafen an. Im einzelfall kann es beim transfer zu 
Wartezeiten kommen, wenn sich Flugzeiten verschieben oder 
auf andere Gäste gewartet werden muss.

vERpflEGunG
Wir bieten verschiedene Verpflegungen an: von Selbstverpfle-
gung über Frühstück, Halbpension, Vollpension, Open bar bis hin 

zu all inclusive. Der ausschank von alkohol richtet sich nach den 
länderspezifischen Jugendschutzbestimmungen. Bei Halb- oder 
Vollpension sind keine Getränke inkludiert.

ZimmEREintEilunG
Wir buchen euren Wünschen entsprechend appartements, 
Dreibett-, Vierbett-, Doppel- oder einzelzimmer. Mehrbettzim-
mer sind die günstigere Variante. bitte beachtet aber, dass es 
sich bei diesen um Doppelzimmer mit Zustellbetten handelt. 
Wir empfehlen grundsätzlich die buchung von Doppelzimmern. 
eure endgültige Zimmereinteilung, wer mit wem ins Zimmer 
geht, könnt ihr beim check-in an der Rezeption vornehmen. 
eine Zimmerbelegung mit fremden Gästen ist in der Regel nicht 
möglich.

reiseinfos
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MIT SICHERHEIT 
EIN FUNTASTISCHER URLAUB

	Reise-Rücktrittsversicherung
•  Versicherte Gründe sind z. B. die Nichtversetzung eines  

Schülers, Nichtzulassung und Nichtbestehen des Abiturs  
einschließlich Nachprüfung, Unfall, unerwartete und  
schwere Erkrankung, Tod

•  Kein Selbstbehalt! Einzige Ausnahme: Ambulante Behand- 
lungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20 % des  
erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,– EUR

	Reise-Krankenversicherung
Kein Selbstbehalt! Erstattung aller anfallenden Kosten für:
•  ambulante und stationäre Behandlung beim Arzt
•  ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel
•  medizinisch sinnvoller und ärztlich angeordneter Rücktransport

	Urlaubsgarantie – Reiseabbruchversicherung
•   Anteilige Erstattung des Reisepreises bei unerwartet schwerer 

Erkrankung oder schwerem Unfall
•  Kostenübernahme bei vorzeitiger oder verspäteter Rückreise
•   Kein Selbstbehalt! Einzige Ausnahme: Ambulante Behandlun-

gen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20 % des erstat-
tungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,– EUR.

Alle Leistungen ohne Selbstbehalt! Einzige Ausnahme die ambulant behandelte Erkrankung in der  
Reise-Rücktrittsversicherung und Urlaubsgarantie. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 20 % des  
erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 25,– EUR je versicherter Person.
Abschlussfrist: Bitte schließen Sie Ihre Reiseversicherung spätestens 30 Tage vor Reisebeginn ab.
Hinweis: Die Prämien gelten zum Zeitpunkt des Katalogdruckes und können sich zum Zeitpunkt der Reisebuchung geändert haben.
Diese Informationen geben den Versicherungsumfang nur beispielhaft wieder. Die kompletten Bedingungen erhältst du bei FUN-Reisen. Maßgebend für den 
Versicherungsschutz sind die Versicherungsbedingungen  VB-RKS 2016 (FUN-D) der HanseMerkur Reiseversicherung AG.A
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FUN-REISEN-Premium-Schutz
Reisepreis
bis EUR

Einzelperson
EUR

Code KV-Anteil*
EUR

enthaltene
Vers.-Steuer

250,– 17,– O4250 3,– 2,24
500,– 22,– O4251 3,– 3,04
750,– 27,– O4252 4,– 3,68

1.000,– 30,– O4253 4,– 4,15
ab 1.001,– 35,– O4254 5,– 4,80

FUN-REISEN-Basis-Schutz
Reisepreis
bis EUR

Einzelperson
EUR

Code KV-Anteil*
EUR

enthaltene
Vers.-Steuer

250,– 15,– O1869 3,– 1,92
500,– 19,– O1870 3,– 2,56
750,– 23,– O1871 4,– 3,04

1.000,– 26,– O1872 4,– 3,52
ab 1.001,– 30,– O1873 5,– 3,99

Reise-Rücktrittsversicherung ✔ ✔
Reise-Krankenversicherung ✔ ✔
Urlaubsgarantie ✔
Reise-Haftpflichtversicherung ✔
Notfall-Versicherung inkl.  
Schutzengel auf Reisen ✔ ✔

Reisegepäck-Versicherung ✔

FUN-REISEN-
Premium-

Schutz

FUN-REISEN- 
Basis- 
Schutz

	Reise-Haftpflichtversicherung:
•  Versicherungsschutz gegen Schadenersatzforder- 

ungen Dritter bei Personen/Sachschäden

	Notfall-Versicherung
Weltweiter Notruf-Service
•  24h Erreichbarkeit: +49 40 5555-7877
•   Hilfestellung z. B. bei Verlust von Zahlungsmitteln  

und Dokumenten

	Reisegepäck-Versicherung
•  Rückerstattung bis 2.000,– EUR
•  Kein Selbstbehalt

Diese Informationen zu Ihrer Reiseversicherung und die Buchungsbestätigung gelten zusammen als 
Prämienrechnung im Sinne des § 5 Abs. 4 VersStG.
* KV-Anteil: Die in den Spalten „KV-Anteil“ ausgewiesene Prämie der Reise-Krankenversicherung (KV) 
ist in der jeweiligen Gesamtprämie bereits enthalten.
Die KV ist gemäß § 4 Nr. 5 VersStG steuerfrei.
Versicherungssteuer: Die steuerpflichtige Prämie ergibt sich aus der jeweiligen Gesamtprämie 
abzüglich der in der Spalte KV-Anteil ausgewiesenen Prämie der Reise-Krankenversicherung. Der 
Steuersatz beträgt 19 %.
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@fiRE
@fire ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die weltweit 
schnelle nothilfe nach verheerenden naturkatastrophen leis-
tet. Die Helfer sind ausgebildete Spezialisten, die im privaten 
engagement ihr leben riskieren um anderen in der not zu 
helfen! 

stERnEnbRüCkE
Wir können dem leben nicht mehr tage geben, aber den tagen 
mehr leben. In diesem Sinne betreut das kinder-Hospiz Ster-
nenbrücke Familien, deren kind unheilbar krank ist und beglei-
tet diese mit enormem persönlichen engagement!

ChildREn foR tomoRRow
children for tomorrow ist eine gemeinnützige Stiftung mit 
dem Ziel, kinder und Familien, die Opfer von krieg, Verfolgung 
und organisierter Gewalt geworden sind, zu unterstützen. Die 
Stiftung bietet kindern Hilfe beim „seelischen Wiederaufbau”. 

stiftunG mittaGskindER
Geborgenheit, ein Stück Zuhause spüren. Viele kinder vermis-
sen dieses Gefühl in ihren Familien. Die Stiftung Mittagskinder 
bietet kindern an „sozialen brennpunkten“ unentgeltlich ge-
sunde Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe sowie sozialpädagogi-
sche betreuung.

Uns als Unternehmen liegt es am Herzen, auch sozialer Verantwortung nachzukommen. aus Überzeugung unterstützen wir  
gemeinnützige Projekte und Organisationen. Dabei vertrauen wir auf euch: bei buchung könnt ihr 1 € pro Person spenden.  
Wir verdoppeln den betrag und spenden ihn folgenden Organisationen:

fun hilft hilft
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telefon:  (040) 57 00 65 70
telefax:  (040) 57 00 65 760
mail:  info@fun-reisen.de
whatsapp: 01523 64 45 77 3 

www.fun-REisEn.dE

fun-Reisen Gmbh - Elbgaustraße 64 - 22523 hamburg

just have


