Font de Sa Cala - Mallorca - España

The Hotel

The Beach Club Font de Sa Cala Hotel is one of the longest established tourist complexes in the area, situated
in a beautiful natural setting in the Levante (east) of the island among pine woods and mountains, beside
a peaceful inlet with white sand and crystalline waters. There are 362 rooms in seven low, Majorcan-style
buildings set in grounds of more than 60,000 m2, perfectly in tune with the island landscape, in keeping with
our policy of respect for the environment.

Das Hotel

Das Hotel Beach Club Font de Sa Cala hat für den Tourismus in diesem Teil der Insel - dem Llevant- Pionierarbeit
geleistet. In einer wunderschönen, naturbelassenen Umgebung liegt es von Pinienwäldern und Bergen umgeben
an einem ruhigen weissen Strand mit kristallklarem Wasser. Die 362 Zimmer sind auf sieben im mallorquinischen
Stil errichtete Häuser verteilt, die sich auf über 60.000 m2 perfekt in die Insellandschaft integrieren - entsprechend unserer Philosophie und dem Respekt vor dem mediterranen Ambiente.

The Interiors

The spacious, welcoming Reception area opens into the pleasant ambience of our comfortable lounges. The
indoor cafeteria has a large outdoor terrace where, during the day, guests can enjoy the special luminosity
of the island of Majorca which has always attracted painters and artists from around the world. An Internet
centre and conference room. Games room, hairdressing salon and medical centre, laundry service..

Das Interieur

Von der großzügigen Rezeption, die den Gast begrüßt, kommt man in komfortable Salons mit einer behaglichen Atmosphäre. Die Cafeteria öffnet sich hin zu einer großen Terrasse mit dem einmaligen typischen Licht
der Insel, das schon immer Künstler und Maler aus aller Welt inspiriert hat. Es gibt außerdem ein InternetCenter, Konferenzsaal, Spielzimmer, Friseursalon, Arztzentrum und einen Wäscheservice.

The rooms

Various types of room ( single, double, family, junior suite), terraces with views of the
sea, the gardens or the mountain. The all
have full bathroom facilities, air conditioning, fan, heating, telephone, refrigerator,
satellite TV, hair dryer and safe.

Die Zimmer

Das Angebot umfasst verschiedene Zimmertypen - wie Einzel-, Doppel- und Familienzimmer sowie die Junior-Suite. Die Terrassen
bieten Ausblick auf das Meer, den Garten
oder die Berge. Die Ausstattung ist mit komplettem Bad, Klimaanlage (heiß und kalt),
Ventilator, Telefon, Kühlschrank, SAT-TV, Föhn
und Safe sehr komfortabel.

Gastronomy

In the air-conditioned dining rooms guests can enjoy food prepared
in our own kitchens, which has an extremely good (and well-deserved) reputation in the area. We serve regional dishes and fresh
produce which guarantee a healthy, well-balanced diet; a culinary
experience to be enjoyed by young and old.
Menus served buffet-style, show cooking and a Majorcan-style dinner or gala dinner once a week.Two a la carte restaurants: pizzeria
and snack bar.

Die Gastronomie

In den Speiseräumen serviert Ihnen unsere in der ganzen Umgebung
bekannt gute Küche typische Gerichte und frische Produkte, die eine
gesunde und vielseitige Ernährung sichern. Wir bieten Ihnen kulinarische Genüsse, die Erwachsene und Kinder überzeugen: Menüs vom
Buffet, Show-Cooking, ein typisch mallorquinisches Abendessen oder
ein Galadinner einmal die Woche.
Zwei Restaurants à la Carte, Pizzeria und Snack-Bar.

The kids

Children have their own programme of activities and special areas in the complex. A team of entertainers
presents an enjoyable activity programme: Miniclub for children from 4 to twelve, excursions, games, painting
competitions, shows and educational activities. Junior Club is a programme designed for adolescents in July
and August. Play area with equipment (swings etc).

Die Kleinen

Für die Kinder gibt es Programme und eigene Plätze auf dem Komplex. Ein Team von Animateuren bietet die
unterschiedlichsten Programme für Aktivitäten: Miniclub für Kinder von 4-12 Jahren, Ausflüge, Spiele, Malwettbewerbe, Vorführungen oder pädagogisch betreute Unterhaltung. In den Monaten Juli und August gibt es
zusätzlich noch den Junior-Club für Teenager. Spielplatz.

Night life

A varied entertainment programme guarantees evening fun. A carefully selected team
of entertainers offers a high quality show
every night: music, dancing, competitions,
entertainment and disco. Nights are magical
and unforgettable in our Club.

In der Nacht

Verschiedene Nachtprogramme und Attraktionen zur Unterhaltung. Ein Team von ausgewählten Animateuren veranstaltet ein
nächtliches Spektakel auf höchstem Niveau:
Musical-Shows, Tanz, Wettbewerbe, Animation und Diskothek. In unserem Club werden
Sie magische und unvergessliche Nächte erleben.

Health and fitness
A gymnasium with an area of 250m2 and with professional trainers. A great sports hall with facilities for a
variety of sports. Qualified masseurs. Sauna.

Gesundheit und Wohlbefinden

Ein Fitnes-Center mit 250 m2 und professionellen Trainern. Großer Multisportsaal. Massagen durch qualifiziertes Personal. Sauna.

Sporting and leisure activities
We are proud of our wide range of sporting and leisure activities:
• Eleven clay court tennis courts, Tennis school
• Minigolf
• Nautical sports centre: diving club, windsurfing, sailing
• Mountain bike and horseriding excursions sea trips
• Beach volleyball
• Petanque, ping pong, billards
• Basketball
• Archery and shooting range
• Three eighteen hole golf courses in the neighbourhood
• Swimming: two swimming pools, solarium.

Sport und Freizeit
Sie haben die unterschiedlichsten Möglichkeiten:
• Elf Tennisplätze (Sand) und Tennisschule
• Minigolf
• Wassersport: Tauchclub, Windsurfen, Segeln …
• Mountainbike- oder Reitausflüge, Bootstouren
• Beachvolley
• Boule, Tischtennis, Billard
• Basketball
• Schießen mit Pfeil und Bogen oder mit dem Karabiner
• Drei Golfplätze mit 18 Loch Parcours in der Nähe
• Schwimmen: zwei Schwimmbäder mit Solarium
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