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Willkommen
Bienvenu
Die Familie Olivieri heißt Sie herzlich
Willkommen im das Hotel Parco dei Principi, in
Giulianova im Sommer 2002 neu eröffnet.
Vier-Sterne-Hotel, ganzjährig geöffnet, 1000
Meter ca. vom Zentrum von Giulianova entfernt,
direkt an der Strandpromenade von Giulianova.

La famille Olivieri vous donne le bienvenu chez
l’Hôtel Parco dei Principi à Giulianova, Abruzzes.
Hôtel à quatre étoiles, ouvert toute l’année,
situé à 1000 mètres environ du centre de la ville,
directment à la mer.

Man braucht nur die Strandpromenade zu durchqueren und
gelangt zu unserem nur wenige Schritte vom Hotel entfernten
Privatstrand, an dem unsere Kunden sich ungestört in der Sonne
bräunen lassen können.
Für die Sportliebhaber organisieren unsere Stimmungsmacher
Wassergymnastik, Muskelbelebung, Lateinamerikanische Tänze,
Bocciaturniere, Beachvolleyball, Tischtennis. Für die kleinen
Gäste steht der Miniclub zur Verfügung.
Der sehr lange Radweg der Uferstrasse und die zahlreiche
Radstrecken unsereses vielfältigen Hinterlandes, eine tolle
Erfahrung für die Fahrradliebhaber sind.
Sportzentrum nur 300 m. ca. vom Hotel entfernt.

Notre plage privée située à deux pas de l’Hôtel (il suffit de
traverser le bord de la mer), assure la tranquillité à nos clients qui
desirent se bronzer en toute quiétitude.
Pour les amants du sport nos animateurs organisent leçons de
gym dans l’eau, gym pour la musculature, danses d’amerique
latine, jeux de boules, beach volley. Le miniclub est à disposition
des plus jeunes.
La longue piste cyclable a côté de la mer et les plusieurs
véloroutes de notre arrière-pays très varié, constituent une
expérience magnifique pour les amants du vélo.
Un centre sportif (courts de tennis, mini football) est situé
à 300 mètres environ de l’Hôtel Parco dei Principi.

Die komfortable und entspannende Zone Pinienhain-Swimmingpools
ist der ideale Ort, Ihre Zeit in angenehmem Relax zuverbringen.
Separates Kinderbecken und Hydromassage. Brunnen mit Wasserspiel.
Der besonders gepflegte Pinienwald ist für Ihre Kinder
mit Spielgeräten ausgestattet.
Nach einem vorzüglichen Abendessen im Schein flambierter Speisen
belebt sich die Atmosphäre um das Pool mit Spiel und Tanz, die von
unseren Animatoren organisiert werden. Und nach einem
erlebnisreichen und schönen Tag gibt es nichts angenehmeres als eine
verdiente Nachtruhe in einem unserer komfortablen Zimmer.

Pinienhain
Pinède

Confortable et parfaitement détendue l’atmosphère et l’ambiance,
pinède-piscine, sont les lieus idéals pour y passer du temps en plein
relax. Piscine separée pour enfants, hydromassage.
Fontaine avec jeux d’eau.
Tout particuliérement la grande pinède, très bien tenue, est équipée
pour vos enfants avec beaucoup de jouets et de jeux.

Die Küche
La Cuisine
Zunächst ein Begrüßungsdrink und dann eine
prächtige Mahlzeit mit köstlichen Spezialitäten der
Küche, die unsere Chefköche für Sie vorbereiten.

Zimmer
Les Chambres

Unsere Zimmer sind sorgfaltig und sehr bequem
eingerichtet. Sie verfügen alle über einen Balkon mit
Panoramablick auf das Meer oder die Hügellandschaft,
Farbfernseher mit Satellitenmpfang, Direkttelefon,
Klimaanlage mit individueller Kontrolle, Fön, Minibar,
Safe, kostenlosen Wi-Fi-Zugang, Badezimmer mit
Dusche und Fenster.
Ein tadelloser Service garantiert unseren Gästen einen
Aufenthalt voller Aufmerksamkeiten und Kompetenz.
Zimmer mit Verbindungstür vorhanden.
Einige Zimmer sind für Behinderte geeignet.

Toutes nos chambres, décorées avec soin et très
confortables, sont pourvues d’un balcon, assurant la
tranquillité à nos clients qui desirent bronzer en tout
quiétitude, avec vue panoramique sur la mer ou sur
les collines, télevision par satellite, téléphone direct,
climatisation avec contrôle individuel, sèche-cheveux,
minibar, coffre-fort, salle de bains avec douche et
fenêtre, Wi-Fi accèss gratuit. Un service soigné est la
garantie pour nos Hôtes d’un séjour plein d’attentions
et professionnalité.
Des chambres communicants sont disponibles.
Quelques chambres sont accessibles en fauteuil
roulant.

Ein auserlesener Service paßt zu einer Speisekarte,
das Fisch und Fleisch, internationale und regionale
Köstlichkeiten bietet.
Und für Ihre Kinder bieten wir Baby-Menus und
Kindersitze an.

Une boisson délectable et un somptueux repas avec les spécialités gastronomiques
preparées pour vous par nos experts chefs.
Un service très soigné s’accompagne d’un menu que combine poisson et viande,
assiettes internationales et régionales.
Et pour vos enfants nous offrons les menus baby et les chaises hautes.

Wenige Schritte von den einladenden goldgelben Strandstreifen entfernt, hat man die Möglichkeit, sich
in die Frische und die Ruhe des Hügels unserer Provinz zurückzuziehen. Prächtige Buchenwälder und
reinste Quellen, Bärenspuren, antike Dörfer und seit Jahrhunderten an die Felsen geklammerte Burgen,
Land der Berge, der sanften Hügel und der Strände, die Abruzzen überraschen ihre Besucher mit einer
Vielzahl verschiedener Emotionen: die “grüne Region (und die Lunge) Europas” mit vier wunderschönen
Nationalparks (wie zum Beispiel der Nationalpark Gran Sasso-Monti della Laga und der Nationalpark
der Abruzzen, schon im Jahre 1922 gegründet, mit den berühmten Gemsen, Wölfen, und Bären).
In Giulianova, mit seiner wunderschönen Strandpromenade, kann man den “Santuario dello Splendore”
(Wallfahrtsort der Pracht) mit einer der grossten Via Crucis in ganz Europa, den Dom San Flaviano mit
der unwechselbaren Silhouette seiner Kuppel, das atemberaubende Panoramablick von der Terrasse
des Belvedere, die Kirche von San Antonio, die Städtische Pinakothek und zahlreiche andere
Monumente besichtigen, nach denen Sie in unserer Ausflugsecke Informationen suchen können.
Alle Einkaufsliebhaber haben nur die Qual der Wahl zwischen den zahlreichen Handwerkslädchen,
wo man noch Produkte und typische Objekte des Landes finden kann, den bunten Flohmärkten, den
glitzernden Modegeschäften, den berühmten Fabrikverkäufen und den modernsten Einkaufszentren.

En proximité de l’attrayant tapis doré de la plage, on a la possibilité de goûter la fraicheur et la quiétude d’un vert paysage collinaire.
Solennelles forêts d’hêtre et sources d’eau très limpide, les traces des ours bruns, les anciens bourges et les chateaux agrippés depuis des
siecles aux roches: terre de montagnes, douces collines et plages, les Abruzzi peuvent vous étonner avec une multitude des émotions
différentes: le Parc National, le Gran Sasso, la Maiella.
A Giulianova, au-delà du merveilleux bord de la mer, on peut visiter: le Sanctuaire dello Splendore avec un des plus importants “Via Crucis”
d’Europe, le dôme San Flaviano avec sa inconfondible coupole, la terrasse du Belvedere avec sa vue magnifique, l’église de San Antonio, la
Pinacothèque civique et autres monuments. Tous les renseignements on les reçoit chez notre “coin excursions”.

Les passionnés du shopping n’ont que l’embarras du choix
entre les petites ateliers artisanales, où on peut encore
trouver des produits et des objets typiques de notre terre
et de notre culture, les nombreux marchés aux puces, les
charmantes boutiques de mode, les fameux magasins de
fabrique, les plus modernes centres commerciaux.

Wo Wir Sind:
Autobahn A 14:
Ausfahrt Val Vibrata
(wenn man von Norden kommt)

Ausfahrt Giulianova
(wenn man von Süden oder vom
Zentrum kommt)

Bahnhof: Giulianova
Flughafen: Pescara - Ancona
Transfer Service vom Pescara, Ancona und Rome Flughafen.
Preise nach Vereinbarung.

Où Nous Sommes
A14 Autoroute:
Val Vibrata exit
(si vous venez du nord)

Umgebung
Les Environs

Giulianova exit
(si vous venez du sud ou du centre)

Gare ferroviaire: Giulianova
Aéroport: Pescara - Ancona

Hydromassagenecke
Hydromassage

Free Wi-Fi
Free Wi-Fi

Garage
Garage
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