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Herrschaftlich thront das Farol Hotel (Cascais, Portugal) auf den Atlantik-Klippen und vereint dabei selbst
viele Gegensätze zu einer erstaunlich-stimmigen und
erlebnisreichen Atmosphäre (li.). Dazu noch liegt eine
der schönsten Metropolen Europas, Lissabon, nicht
weit. Hier paaren sich Tradition und Moderne: Denn
hinter den Mauern des ehemaligen Herrenhauses aus
dem 19. Jahrhundert bietet sich heute eine wohnliche
Komposition, die das Design-Hotel zu einer absoluten
Besonderheit macht. Einzigartige: Das Ambiente am
Pool-Bereich lässt jedes Urlauberherz höher schlagen!
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Ein Frühsommer-Traum
am Atlantik!

R

omantische Tage. Weg
von zu Hause. Herzlich
umsorgt und verwöhnt.
An einem Ort, der wahrlich
alles bietet. Weites Meer,
lange
Sandstrände
und
schroffe
Felsformationen
wechseln mit verschlungenen Gässchen eines pittoresken Fischerstädtchens hin
zu einer grünen Küstenlandschaft, die mit Schönheit

Burgen, Schlösser und
liebliche Gärten
und Abwechslungsreichtum wahrlich nicht geizt.
Burgen, Schlösser, liebliche
Orte, schöne Gärten. Dazu
noch liegt eine der schönsten
Metropolen Europas nicht
weit. Lissabon.

Das alles findet sich rund
um das Farol Hotel in Cascais, Portugal. Herrschaftlich thront es auf den Atlantik-Klippen und vereint dabei selbst viele Gegensätze
zu einer erstaunlich-stimmigen und erlebnisreichen Atmosphäre.

Frühsommer-Traum im
Designer-Stil
Tradition und Moderne
paaren sich. Denn hinter
den Mauern des ehemaligen
Herrenhauses aus dem 19.
Jahrhundert bietet sich heute eine wohnliche Komposition, die das Design-Hotel
zu einer absoluten Besonderheit macht. Dabei noch
von einem herzlich-unauf-

dringlichen Team umsorgt,
erfüllt sich ein wahrer Frühsommer-Traum. Wunderbar
verpackt in romantischen
Arrangements.
„Romance on the water“ –
dem wird das Verwöhn-Arrangement in der Tat gerecht. Gerade angekommen

Meerblick und
prickelnder Champagner
im
elegant-schlichten
Doppelzimmer mit zauberhaftem Meerblick warten
schon leckere Köstlichkeiten
wie prickelnder Champagner, frische Erdbeeren und
edle Pralinen auf die Gäste.
Das Bett ist übersät mit zart
duftenden Blüten und im
Badezimmer verwöhnen ed-

le Badeöle sowie eine Ölkerze. Ein romantisches Dinner
verzaubert den Abend. Nach
einem erlebnisreichen Ausflug ist eventuell eine PaarBehandlung, gerne ganz privat im Zimmer arrangiert,
genau das Richtige. Diese
kann zum

Stilvolle Leihfahrräder
und Late-Check-out
Sonderpreis von nur 50
Euro gebucht werden. Und
wie wäre es mit einem
Schmuckstück als Erinnerung? Zehn Prozent gibt es
auf die ausgefallenden Stücke der Designerin Alina
Ley. Im Package enthalten
sind auch kostenfreies Parken, Leihfahrräder und der

Late-Check-out, falls es die
Verfügbarkeit erlaubt. Die
Kosten belaufen sich – je
nach Saison – auf ab 208 Euro pro Person im Doppelzimmer.
Es dürfen noch ein paar Extras mehr sein – damit verführt „Diamond Nights“. So
übernachten die Gäste auf
jeden Fall in einer Junior

Panoramablick über das
prachtvolle Cascais
Suite, denn bei Anreise
gibt es ein Upgrade in eine
höhere
Zimmerkategorie.
Wer allerdings das „Non
plus Ultra“ sucht, der sollte
sich gleich für die Penthouse
Suite entscheiden. Denn
spektakulärer geht es kaum.

Nur zehn Gehminuten vom
Farol Hotel entfernt führt
der Weg durch Cascais Altstadt zum modernsten Gebäude der Region: Hier, über
die gesamte oberste Etage
hinweg, erstreckt sich die
weitläufige Suite. Unübertroffen sind die Panoramablicke über den Atlantik und
Cascais von der bodentiefen
Fensterfront. Neben vielen
Annehmlichkeiten
finden
sich hier ein eigener Fitnessraum und ein eigenes Spa.
Rund um die Uhr steht ein
privater Butler-Service zur
Verfügung. Und ganz auf die
Wünsche der Gäste eingestellt ist der private Küchenchef.
Infos: www.farol.com.pt
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Weites Meer, lange Sandstrände und
schroffe Felsformationen wechseln mit
verschlungenen Gässchen eines pittoresken
Fischerstädtchens hin zu einer grünen
Küstenlandschaft, die mit Schönheit und
Abwechslungsreichtum wahrlich nicht geizt . . .

