Monte Marina Naturist Resort is located in the
south-east of Fuerteventura, above the beautiful sandy
beach of Esquinzo Bay, close to the vibrant towns of
Jandia and the small former fishing village of Morro-Jable.
Our 45 spacious studio apartments - some with sea views,
are surrounded by our tropical palm gardens and have
direct access to the salt water pool and adjacent sauna.
Our pool area has plenty of sun loungers and umbrellas
for your relaxation, peace and quiet.
All studio apartments have a separate bedroom, living/
dining room with sofa bed, a fully equipped kitchenette
with stove, refrigerator, electric kettle and coffee maker,
flat screen satellite television, a safe deposit box, shower/
WC and a hairdryer. A furnished balcony or terrace rounds
off the amenities in your studio.

All our apartments are fitted out the same. Our prices depend
on the type of room and floor (with or without sea view,
ground or first floor for example) and are valid for either
single or double occupancy. Use of the sauna is inclusive.
In the event that occupancy is for 3 persons a Z-Bed will be
provided in the living area - a surcharge of 17,50 Euros per
person per day will be levied.
Room Type-E has 2 bedrooms and 2 bathrooms. Prices are
exclusive of breakfast, which can be booked for 11,50 Euros
per person/day. Half-board (breakfast and dinner) may also
be booked at the rate of 29,- Euros per person per day. Special
offers are valid only for accommodation and do not refer to
additionally booked Breakfast or Half-board rates. During the
Christmas period (18.-28.12.) our minimum stay is 10 days. New
Year’s Eve buffet has an additional charge of 40 Euros per
person on top of the half-board rate or 57,-€ on top of the Bed
& Breakfast rate. (Children under 12 = 50% discount).

The reception area and the restaurant are located in our
textile hotel Marina Playa Suites, which is located directly
opposite Monte Marina Naturist Resort.
In the reception area, there are several internet terminals
with a printer and a free Wi-Fi connection. Internet
connections are also available in our apartments - the
service is provided by a local telecommunications
company. For a small fee this service can be booked at
the reception desk.
Also available at the adjacent Marina Playa Suites Hotel,
you have the option to book beauty therapy treatments,
massages or even physiotherapy - carried out atop of
the Esquinzo Bay with marvellous views out across the
Atlantic Ocean. Our panorama restaurant, offers a wide
selection of à la carte dishes and Spanish specialities
for your enjoyment. Your stay can be upgraded with
breakfast or half-board evening buffet if preferred.
We looking forward to welcoming you soon to
Monte Marina Naturist Resort - Family Duffner & Team!
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Wellness. Wohlfühlen. Geniessen.
Enjoy the Freedom of Naturism.

Typ/Type
B
C
D
E

Das Monte Marina Naturist Resort liegt in ruhiger
Lage im Südosten Fuerteventuras, oberhalb des
wunderschönen Sandstrandes in Esquinzo, nahe
den pulsierenden Orten Jandia und dem ehemaligen
Fischerdorf Morro-Jable.
Unsere 45 geräumigen Appartments - teilweise
mit Meerblick - sind umgeben von dem tropischen
Palmengarten, haben direktem Zugang zum FKKMeerwasser-Swimmingpool mit angrenzender Sauna.

Der Rezeption sowie das Restaurant, befindet sich im
gegenüberliegenden textilen Marina Playa Suite Hotel.

28+
71,80,83,93,-

Preise Gültig / Prices valid through : 1.11.18 - 31.10.2019

Alle Appartments sind gleich ausgestattet. Unsere Preise
ergeben sich aus den unterschiedlichen Lagen (mit- oder
ohne Meerblick, Erd- oder Obergeschoss) und gelten
für Einzel- oder Zweierbelegung gleichermaßen. Sauna
Benutzung ist inklusive.

Unsere Poolanlage hält ausreichend Sonnenliegen
und Sonnenschirme parat um Ihrer Entspannung und
erholsame Ruhe zu dienen.
Alle Appartements verfügen über Schlafzimmer, Wohn-/
Esszimmer mit Schlafcouch, eine voll ausgestattete
Kitchenette mit Herd, Kühlschrank, Wasserkocher
und Kaffeemaschine, Flatscreen-Sat-TV, Mietsafe,
Dusch-Bad/WC mit Föhn. Einen möblierten Balkon bzw.
Terrasse rundet Ihr Gemach ab.

7 - 13
81,91,97,104,-

Tage/Days
14 - 27
75,85,92,98,-

In der Empfangshalle stehen Ihnen mehrere Internetplätze
sowie eine kostenlose Wireless-LAN Verbindung zur
Verfügung. Auch in unseren Appartments steht eine
Internetverbindung empfangsbereit – dieser Service wird von
der Telekom gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt.
Ebenfalls im anliegenden Marina Playa Suite Hotel, bieten wir
Ihnen die Möglichkeit sich in unserem Massagebereich mit
diversen Wellness-Anwendungen bei herrlichem Meerblick
verwöhnen zu lassen - mit Meeresrauschen inklusive.

Im Panoramablick-Restaurant bieten wir eine große
Auswahl an à la Carte Speisen sowie spanische
Spezialitäten. Buchbar sind Übernachtung mit
Frühstück sowie Halbpension.
Wir freuen uns Sie bald in unserem Monte Marina
Naturist Resort begrüßen zu dürfen.

Ihre Familie Duffner & Team!

Bei Belegungen von 1 - 3 Personen werden entsprechend
Zustellbett(en) im Wohnbereich bereitgestellt - Aufpreis pro
Person/Tag 17,50€.
Zimmertyp-E hat 2-Schlafzimmer und 2-Bäder mit WC.
Die Preise sind exklusive Frühstück. Für Frühstück werden
11,50€ pro Person und Tag berechnet. Halbpension
(Frühstück & Abendessen) können Sie gerne dazu buchen,
dafür wird ein Aufpreis in Höhe von 29€ pro Person
und Tag erhoben. Rabattaktionen gelten nur auf die
Übernachtungspreise und beziehen sich nicht auf zusätzlich
gebuchte Verpflegungspauschalen.
In der Weihnachtszeit (18.-28.12.) ist die
Mindestaufenthaltsdauer 10-Tage. Der Aufschlag für die
Teilnahme am Silvesterbuffet bei Halbpension, beträgt 40,-€
pro Person oder 57,-€ bei ÜF. (Kinder bis 12 Jahre erhalten
50% Ermäßigung).

Ihre Familie Duffner & Team!

