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Ihr Urlaub zwischen

und Unendlichkeit
Es ist das Meer, das Sie jedes Jahr unwiderstehlich anzieht, der gleißende
Reflex der Sonne, die sanfte Wärme des Sandes, die Schönheit
des Blicks, der sich in der unendlichen Weite verliert und das Lächeln
der Menschen, die Ihnen nahe stehen.
All das zusammen ist Urlaub für Sie und erfüllt sie mit unvergleichlichen
positiven Gefühlen.
Doch was Sie im Milano Ressort überrascht, ist die Harmonie, mit der
diese herrlichen kleinen Genüsse sich verbinden lassen mit Räumen,
die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, neue großzügig
dimensionierte und helle Räume. Und was Sie auch noch überrascht,
ist die Freiheit, die Ihnen die Ressort-Formel bietet, das Wellness-Angebot
der neuen Hydromassage-Zone und die Freundlichkeit und Herzlichkeit
des Empfangs insgesamt, dessen Wurzeln auf die Geschichte von vier
Generationen zurückreichen.

milanohotel
“Der schönste Moment? Das Aufwachen.
Ich reibe mir die Augen und gehe sofort auf den
Balkon hinaus. Von dort schweift mein Blick
zum Meer hinaus und folgt dort den Tausend
Abstufungen von Blautönen. Wenn ich am Vortag
nicht zu spät ins Bett gegangen bin, sehe ich
vielleicht sogar noch ein paar rosa Wolkenstreifen
vom Sonnenaufgang am Horizont. Das ist ein
magischer Moment.”
Aufwachen.....und das Meer sehen
• Geräumige Balkons
• Zimmer zum Strand hinaus
• Bequeme und gepflegte Gemeinschaftsräume
• Minibar und WiFi im Zimmer
• Auch exklusive Zimmer mit hochwertiger Einrichtung und Bädern mit
Whirlpools stehen zur Verfügung

Das Restaurant
“Wie machen das diese Romagnolen nur? Wie
schaffen sie es, so gut zu kochen? Da schmeckt
das Essen wirklich noch nach Meer und wir können
herrliche traditionelle Gerichte der Region genießen,
deren einfacher, echter Geschmack wir schon
verloren geglaubt hatten. Und dann ist da natürlich
noch die Piadina....mmmh, einfach lecker! Die liebe
ich ganz besonders und habe sogar das Rezept
dafür mit nach Hause genommen. Aber bei mir wird
sie nie so gut. Wo wohl das Geheimnis liegt?”
• Reichhaltiges und vollwertiges Frühstück
• freie Wahl der Essenszeit ( Mittag- und Abendessen)
• Junior Büffet (für Kids)
• Kindersitze, Sitzerhöhungen, Lätzchen und Besteck für Kinder
• hausgemachte Spezialitäten
• jeden Tag Fischgerichte zur Auswahl
• von den Köchen serviertes Büffet, stets frisch und verfügbar

milanosuite
“Als ich die Suite betrat, habe ich sofort begriffen,
dass ich die richtige Wahl getroffen hatte: Wie
viel Platz, wie viel Bequemlichkeit und was für
ein Sofa! Meine Tochter hat sofort die iPhoneStation entdeckt und schon kurz darauf ist ihre
Lieblingsmusik erklungen. Ich habe sie nur
angeschaut. Sie war glücklich.”
Die besten Räume für Ihre Entspannung
• Suiten und Junior-Suiten von 22 bis 40 m2,
modern eingerichtet und funktionell
• Schallgedämmte Zimmer
• Solarium-Bereich mit Hydromassage-Pool
• Komfortable Betten auf 5-Sterne-Niveau
• Große Bäder und geräumige Duschboxen mit Regen-Duschkopf
und farbigem Licht
• Wasserkocher für Tees und Kaffee
• iPhone-Station
• Satellitenfernseher mit Sky Gold Vision (April - September)

milanofamilysuite
“Hier fühle ich mich wie zu Hause. Das ist nicht
nur so dahin gesagt, sondern wirklich das, was
ich spüre, wenn ich hier bin. Nur gibt es zu
Hause kein Meer, das nur einen Katzensprung
entfernt ist, und ich kann nicht all die vielen
Serviceleistungen des Ressorts in Anspruch
nehmen. Und wenn ich keine Lust zum Kochen
habe.... tja, dann ist das hier natürlich etwas
völlig anderes”.
Ihren Urlaub völlig frei genießen
• Geräumige Apartments und Familienapartments
• Abgetrennte Schlafräume
• Komplett ausgerüstete Kochecken
• Waschmaschine, WiFi und zwei Fernseher
• Eigener Eingang
• Autostellplatz
• Tägliche Reinigung und die üblichen Dienstleistungen
eines Hotels für alle
• Restaurant des Ressorts ganz in der Nähe, auch Take away-Service

Rad, Sport, Miniklub
und alle Unterhaltungen
“Ich habe die Augen geschlossen und höre von
meiner Sonnenliege aus das Rauschen des Meers
und im Hintergrund das Lachen meiner Kinder,
die sich bei Spaß und Spiel mit der Animateurin
vergnügen. Jeden Tag lernen sie ein neues Spiel
dazu. Wie gut das tut, so zu entspannen! Ich öffne
die Augen nur ganz wenig... ich bin fast schon
perfekt braun.
Bald kommt mein Mann von seiner Fahrradtour mit
Freunden zurück. Wie viel Kilometer er heute wohl
wieder gefahren ist? Der hat ja eine Energie....das
kann mir nicht passieren.....da döse ich lieber noch
etwas weiter..... zzzzzz”
Ihren Urlaub völlig frei genießen
• Fahrräder, Kindersitze, Fahrradhelme
• Workshops und Animation für unsere kleinsten Gäste
nach dem Mittag- und Abendessen
Serviceleistungen für Fahrradtouristen:
• Besonders energiehaltige Menüs vor und nach dem Training
• Überwachter Fahrrad-Abstellraum
• Kleine Werkstatt
• Wäscherei rund um die Uhr
• Medizinische und physiotherapeutische Assistenz
• Erfahrene Fahrradführer

Ein Top-Pool
Auf der Panorama-Terrasse erwartet Sie
ein herrlicher Pool mit Hydromassagedüsen,
ein Sonnendeck und eine kleine Bar.

Lassen Sie sich
verwöhnen.
Wählen Sie einen
ALL INCLUSIVE-URLAUB
“Im Urlaub möchte ich immer das Maximum
herausholen und deshalb mache ich am liebsten
einen All Inclusive-Urlaub: Da bekomme ich
so viel Getränke zum Essen dazu, wie ich will,
ich bekomme einen Sonnenschirm mit zwei
Sonnenliegen am Strand und habe jeden Tag den
Luxus eines sauberen Strandtuchs. Warum sollte
ich darauf verzichten?”
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