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J ed e Menge Frei r aum

Jedes Zimmer wurde mit viel Liebe zum Detail
eingerichtet. Die ruhigen und modernen Räume
laden Sie ein, sich zurückzulehnen und die Seele
baumeln zu lassen.

Das Hotel Camiral ist nur eine kurze
Autofahrt von Barcelona entfernt. Hier
werden Sie in eine andere Welt entführt,
die voller Möglichkeiten steckt und viel
Raum für neue Entdeckungen bietet.

Hinter der modernen geradlinigen Fassade
entfaltet sich ein mondänes Interieur, das
alle Sinne anspricht.

J ed en Moment vo ll auskosten

Zeit zusammen

Fr ei r aum fü r Si e

Das Hotel Camiral bietet dank seiner
ausgezeichneten Anbindung und der
einfachen Organisation den idealen
Treffpunkt für alle Generationen.

Wir machen Ihnen das Leben so einfach
wie möglich. Wir denken voraus und
wissen schon vorher, was Sie brauchen.
Damit Sie Ihre Zeit bei uns auch wirklich
genießen können.

Speisen Sie in unserem stilvollen Restaurant 1477 und genießen
Sie das gemütliche Ambiente des Hauptsaals oder den
traumhaften Ausblick von der Terrasse auf den Pool und die
wunderschöne Landschaft. Die Lounge-Bar, ein lebhafter Ort,
der perfekt die Leidenschaft und Persönlichkeit unserer
Umgebung einfängt, lädt zu einem professionell gemixten
Cocktail und zu traditionellen katalanischen Tapas ein. An
unserer Pool-Bar können Sie sich nicht nur zurücklehnen und
entspannen, sondern auch exquisite Gerichte probieren, die nur
mit den besten Zutaten aus der Region zubereitet wurden.

Im H er zen d es
PGA Catalu nya Reso rts

Das Hotel Camiral bietet den perfekten
Ausgangsort für Ihre Entdeckungstouren.
Im Resort erwarten Sie sportliche
Aktivitäten wie Golf, Tennis und
Fahrradfahren. Eine kurze Autofahrt
bringt Sie in das Herz der Region, die für
ihre gastronomische Kultur mit
zahlreichen Michelin-Sternen
ausgezeichnet wurde. Genießen Sie die
eindrucksvolle Küstenlandschaft und die
berühmten regionalen Weine. Sie werden
gar nicht mehr hier weg wollen.

Leidenschaft
für unsere
Region

Wir Mitarbeiter des Hotel Camiral sind
sehr stolz auf unsere Region. Mit Freude
teilen wir unsere Erfahrung und unsere
Begeisterung mit Ihnen. Wir helfen Ihnen
dabei, Ihren Aufenthalt mitten in unserer
Region richtig auszukosten. Entdecken Sie
die historischen Gebäude und die moderne
Lebensfreude Barcelonas, bestaunen Sie die
reizvollen antiken Schätze Gironas oder
erkunden Sie die Costa Brava mit ihren
Stränden und den Klippen mit
atemberaubenden Panoramen. Erleben Sie
wahrlich eine ganz neue Welt.

Gen i eßen Si e
j ed en ei nzeln en Moment

Ei n O rt fü r span n en d e
Entd ecku n gen
u n d u n gl au b li ch e
Er fah ru n gen . Ei n
O rt, d en Gä ste mit
ei n em ganz n eu en
Gefü h l ver l a ssen .

Der ideale Ausgangspunkt, um das Resort und
die Region in vollen Zügen zu genießen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Hotel Camiral
PGA Catalunya Resort
Carretera N-II Km. 701
17455 Caldes de Malavella
Girona, Spain
T +34 972 181 020
E info@hotelcamiral.com
hotelcamiral.com
pgacatalunya.com

Zimmer
Jedes unserer 149 Zimmer bietet einen
Panoramablick auf den Golfplatz, den Pool oder
die Gärten. Die Zimmer bestechen durch
Persönlichkeit und Flair, dank der Kombination
moderner Formen und neuer Ideen.
Serviceangebot und Ausstattung
Sie genießen in unserem Hotel höchste
Aufmerksamkeit. Wir setzen alles daran, dass
Sie jeden einzelnen Moment, den Sie bei uns
verbringen, in vollen Zügen genießen. Unser
Serviceangebot sowie unsere Ausstattung lassen
keine Wünsche offen.
• Auswahl an Speiseräumen:
Frühstücksbuffet, Restaurant, Lounge-Bar,
Clubhouse-Bar und Pool-Bar
• 9 Tagungsräume, alle mit natürlichem
Licht, für bis zu 450 Personen
• 2 preisgekrönte Golfplätze
• Clubhouse, Driving Range und Golf
Academy
• Pool und Kinderpool
• Wellnesscenter und Fitnessstudio
• Kinderclub
• Concierge-Service
• Highspeed-WLAN in allen öffentlichen
Bereichen
• Privater 24-Stunden-Sicherheitsdienst im
gesamten Resort

Events und Feiern
Im Hotel Camiral bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, einmalige und unvergessliche
Erlebnisse zu schaffen. Nutzen Sie unser
wunderschönes Resort, die Einrichtungen und
unsere Erfahrung, um Ihr Event genau Ihren
Wünschen und Vorstellungen anzupassen.
Services
• 9 vollständig ausgestattete und
wunderschön eingerichtete EventRäume, die insgesamt bis zu 450
Personen Platz bieten
• Topmoderne Audio- und Videotechnik
• Ein erfahrenes Event-Team
• Eigene Event-Planer

Amadeus: XYGROHLC Worldspan: XYBCNHL Apollo/Galileo : XYC5115 Sabre: XY309426

Reservierungsnummer: +34 972 472 249
E groups@pgacatalunya.com
E reservations@pgacatalunya.com

Entfer n u n gen:
Girona			
Costa Brava		
Barcelona			
Perpignan (FR)		
Flughafen Girona		
Flughafen Barcelona		

ca. 15 km
ca. 25 km
ca. 80 km
ca. 100 km
7,5 km
ca. 100 km

Hochgeschwindigkeitszug

