MEIN ZUHAUSE IN TUNESIEN – VON EDLEN HOTELS ZU CHARMANTEN GÄSTEHÄUSERN
Tunesien ist einer der größten touristischen Destinationen im Mittelmeerraum. Tunesien ist
gut ausgestattet mit Hotels aller Kategorien, die perfekt komfortable Ausstattung mit
tunesischer Architektur verbinden. Dazu kommen noch die Gäste- und Landhäuser, die
immer zahlreicher im ganzen Land werden.
Resorts, Clubs, Clubhotels und Apparthotels
In den großen Badeorten zusammengelegt, erwarten Sie eine Vielzahl unterschiedlicher
Urlaubshotels entlang der gesamten Küste. Aussen- und Innenpools, Kinderbetreuung, Spiele
und Sportaktivitäten, Thalasso-Zentren und Spas, Reitzentren und Katamaranschulen…
manche von ihnen sind wahrhaftige Resorts und bieten eine große Palette an
Freizeitaktivitäten an. Selbst nahe der Sahara im Süden des Landes verfügen einige Hotels
über Animation und Ausstattung, die sie zu wahrhaftigen Clubhotels werden lassen. Und
wenn Sie unabhängig sein möchten, dann wählen Sie ein Apparthotel aus, dessen
Appartments von den Hoteldienstleistungen profitieren können. Es gibt zahlreiche
Apparthotels, vor allem in der Nähe der wichtigsten Marinas.
Paläste und Business-Hotels
In den wichtigsten tunesischen Städten können Sie in einem Business-Hotel oder in einem
wahrhaftigen Palast übernachten. Mehrere internationale und lokale Ketten bieten
Hoteleinheiten hoher Qualität an: zahlreiche A la Carte Restaurants, technisches Equipement
und Komfort- Ausstattung auf neuestem Stand … . Wünschen Sie ein romantischeres
Ambiente, dann wählen Sie ein schönes Luxus Hotel im Stil der 20er Jahre aus.
Gäste- und Landhäuser und Hôtels de Charme
Sie können sich auch für ein Hotelanwesen am Waldrand oder einen in ein Landhaus
umfunktionierten und komfortablen Bauernhof entscheiden. Wählen Sie ein kleines Hôtel de
Charme in einem alten Stadtviertel aus, ein in ein Hotel umgewandeltes unterirdisches Haus
oder eine Traumvilla im Herzen des Palmenhains. Oder übernachten Sie doch in einem
Gästehaus: es gibt immer mehr davon – ob dies im Herzen der Medinas ist oder in den
großen Weiten der Sahara. Und nicht zu vergessen – die Campings inmitten der Sanddünen.
Vom Einfachsten zum Luxuriösesten – so kann man im Ryhthmus der Wüste leben.
Angebote dazu findet Ihr bei Euren Reisebüros.

