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viel. mehr. urlaub.

Euch erwortet eine mego Schlogerreise in ein obsolutes Spitzen-Hotell
Dos Asterio Kremlin Poloce bietet Plotz für mehr ols lOOO schlogerwütige Göste,

um ousgelossen zu feiern, tonzen und der Musik zu louschen! Unser Schloger-Line-Up
konn sich sehen lossen und wenn mol keine [4usik ertönt, könnt lhr entweder om Pool

entsponnen oder einen unserer zohlreichen Ausflüge buchenl
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Das Asteria Kremlin Palace Hotel ist ein s-sterne-Hotel auf einer Fläche
von 100.000 qm und eine Nachbildung des Kremls in Moskau. Das Hotel
ist sehr zentral gelegen, den Flughafen von Antalya erreichen Sie nach 1 6
km und das Stadtzentrum Antalyas nach 21 km. Die prachtvolle Hotelan-
lage verkörpert das Zeitalter der russischen Zaren.

875 Zimmer verteilen sich auf drei separate Blöcke, einer davon ist
komplett saniert. Hier befinden sich die Superior-Zimmer, die Superior-
Swim-Up-Zimmer und Superior-Duplex-Familien-Zimmer. Alle Zimmer
sind mit Dusche oder Badewanne, WC, Safe, Telefon, TV Minibar, Föhn,
Klimaanlage und Wasserkocher zur Tee-/ Kaffeezubereitung ausgestattet.

Die Mahlzeiten können Sie in unserem Hauptrestaurant in der zweiten
Etage des Hauptgebäudes zu sich nehmen.Wenn Sie möchten, können Sie

auch in einem unserer vier ä-la-Carte-Restaurants speisen. Unsere neuen
Food Corner im Amphitheater verwöhnen Sie mit verschiedenen Snacks
wie Pizza, Burgern, Waffeln, Pancakes, Früchten und Eiscreme. Unsere
neue Patisserie und das Sandwich-Haus im Lobbybereich sind ebenfalls
für Sie geöffnet, genauso wie die Lobbybar, die lhnen rund um die Uhr
Softgetränke, alkoholische Getränke und lmport-getränke anbietet.

Unser Hauptpool bietet direkten Blick auf den nachgebauten Kreml mit
einem separaten Rutschenbereich für Erwachsene und Kinder. Die
Hotelanlage befindet sich direkt am Sandstrand (Kies an der Wasserlinie).
Es gibt zwei Stege, einer davon mit Pavillons, der andere mit Platz für
Sonnenliegen. Für ruhesuchende Gäste bietet sich der +1 8 Relax Bereich
mit Doppelbettliegen an.

Leistungen

. Flug mit renommierter Airline

vom gebuchten flughafen

nath Antolyo und zurü(k
. Flughofen-Transfer hin und zurück :
. 7 Übernothtungen im S-Sterne-Hotel t

Asterio Kremlin Polace in der a
gebuchtenZimmerkategorie i
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