Monte Marina Suite Hotel is located in a quiet village
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 63 spacious suites - most with sea views - are
surrounded by our tropical palm gardens. You have access
to the salt water pools - indoor and out - and the adjacent
sauna can be booked for private use.
Our pool area has plenty of sun loungers and umbrellas for
your relaxation and peace & quiet.
All 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 found in your room. If your looking for
something really special, check out our air-conditioned
›Atlantic Suite‹ with its extra large private sundeck and
jacuzzi overlooking the bay.
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 suites - this service
is provided by an external local telecommunications
company and can be purchased for a small fee at the
reception desk of the hotel.
You also have the option to book a beauty therapy
treatment, massage or even physiotherapy - all carried out
atop of the Esquinzo Bay with the marvellous rolling views
out across the Atlantic.

All our apartments are fitted with the same equipment. Our
prices depend on the type of room and floor (with or without
sea view, garden view or first floor for example) and are
valid for either single or double occupancy. In the event that
occupancy is 3 (or 5 persons in the case of room type D), a
Z-Bed will be provided in the living area.
Room Type-D has 2 bedrooms and 2 bathrooms.
Prices include our extensive breakfast buffet. Half-board
(buffet dinner) may also be booked at the rate of 17,5 Euros
per person/day. Special offers are valid for accommodation
only and do not pertain to 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 Euros on the
Bed and Breakfast rate. (Children under 12 = 50% discount).

MARINA PLAYA SUITE HOTEL
Volcán de Vayuyo N° 8 • 35626 Jandia

 +34 928 5440 52  +49 (7472) 430 3306
www.montemarinaplaya.com
info@montemarinaplaya.com

In our panorama restaurant, we have a wide selection of à
la carte dishes and Spanish specialities available for your
enjoyment. Your stay can also be upgraded with half-board
if preferred.
We look forward to welcoming you to
Marina Playa Suite Hotel - Family Duffner & Team!

Wellness. Wohlfühlen. Geniessen.
Enjoy the Feeling.

Ferienträume werden wahr im
Marina Playa Suites...

TYP

7 - 13 TAGE

...im Südosten der Insel Fuerteventura, oberhalb des
wunderschönen fein körnigen Sandstrandes ›JandiaEsquinzo‹ in leichter Hanglage. Über den hauseigenen
Weg erreichen Sie bequem das Meer wo das glasklare
Wasser des Atlantiks Sie zum schwimmen einlädt.
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Preise Gültig / Prices valid through : 1.11.18 - 21.10.2019

Wir bieten Sportfreunden auch viele Aktivitäten wie zum
Beispiel Tauchen & Schnorcheln, eine Cardio-Fitnessarea,
Open-Air 50+ Fitnessareal, Tischtennis und Wassergymnastik.
Der Sauna- und Massagebereich bietet wohlige Entspannung
mit einmaligem Ausblick auf den Atlantik mit Meeresrauschen
inklusive.
In der Empfangshalle stehen Ihnen mehrere Internetplätze
sowie eine kostenlose Wireless-LAN Verbindung zur
Verfügung. Auch in unseren Apartments steht eine
Internetverbindung empfangsbereit – dieser Service wird von
der Telekom gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt.

Kennen Sie unsere
Atlantik Suite?
Für das ganz besondere Gefühl buchen Sie die neue
Atlantik Suite in der 5.-Etage mit eigenem Whirlpool,
Dachterrasse, Klimaanlage und kleinen Balkon – das
romantischste und exklusivste Zimmer unseres Hotels
mit Blicke über den Atlantik und der Berglandschaft
von Jandia.
Im Wellness- und Fitnessbereich, mit PanoramaSauna, bieten wir neben klassischen Behandlungen
auch ärztlich verordnete, physiotherapeutische
Anwendungen aller deutscher Krankenkassen an.
Relaxen Sie bei Ayurveda-, Lomi Lomi- oder einer Hot
Stone Massage.
Unsere Restaurant verwöhnt mit täglich wechselnden
Büffets mit Gerichten aus der deutschen Küche und
inseltypischen Spezialitäten - und jeden Samstag
haben wir unseren berühmten Spanishen Abend mit
Live-Musik.
Wir freuen uns Sie bald in unserem Marina Playa Suite
Hotel begrüßen zu dürfen.
Ihre Familie Duffner & Team!

3. P

175,-

AS

Unsere 63 Suiten - teilweise mit herrlichem Meerblick verfügen über alle modernen Ausstattungen, abgetrennte
Schlafzimmer, großes Duschbad mit seperaten WC,
vollausgestattete Kochnische im Wohn-Essbereich und
Balkon oder Terrasse. Alle Suiten haben SAT-Flatscreen-TV
und Mietsafe.
Ein Sprung in den erfrischenden Innen- oder Außenpool
sorgt für eine schöne Abkühlung an heißen Tagen. In
der Winterzeit, haben Sie die Möglichkeit im beheizten
Innenpool zu entspannen. Unsere Terrasse bietet
ausreichend Sonnenliegen und Sonnenschirme.

BELEGUNG

14 - 27 TAGE

Alle Suiten sind gleich ausgestattet. Unsere Preise
ergeben sich aus den unterschiedlichen Lagen (mit
Meerblick oder ohne Meerblick, Erdgeschoss oder
Obergeschoss).
Bei Belegungen von 3 (bzw. 5-Personen bei
Zimmertyp-D) wird entsprechend einen Zustellbett
im Wohnbereich bereitgestellt. Zimmertyp-D hat
2-Schlafzimmer und 2-Bäder.
Die Preise sind inklusive unseren reichaltigen
Frühstücksbüffet. Halbpension können Sie gerne
dazu Buchen, einen Aufpreis von 17,50 Euro pro
Person und Tag wird erhoben. Rabattaktionen
gelten nur für 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 40,00 Euro pro Person 57,00 Euro bei ÜF. (Kinder bis 12 Jahre erhalten
50% Ermäßigung).

