Experience

Mediterranean
hospitality

with us…

www.lunablancaresortspa.com

Luxury
Welcome to Mediterranean five star hospitality…

A private beach, opening out to the bright blue, sparkling waters of the Mediterranean,
featuring authentic architecture and luxurious, comfortable rooms. The specially
designed landscaped gardens and quiet surroundings of the hotel, combined with the
opulent furnishings and facilities allow for a high class holiday, that you will never
forget. Situated just 270m from the beach and 70km from Antalya airport.
Willkommen in der der Fünf-Sterne-mediterranen Gastfreundschaft ....
Unser Privatstrand, eröffnet Ihnen in hellem Blau, das glitzernde Wasser des
Mittelmeers, mit authentischer Architektur und luxuriöse, komfortable Zimmer.
Der speziell gestaltete Garten und die ruhige Umgebung des Hotels, kombiniert mit
der opulenten Ausstattung und Einrichtung mit ermöglichen eine hohe Klasse. Ein
Urlaub, den Sie nie vergessen werden. Das Hotel liegt nur 270m vom Strand und 70
km vom Flughafen Antalya entfernt.

Smile
Prepare yourself for a luxurious and relaxing holiday…

From the moment you arrive you will feel a sense of relaxation and peace of mind that
you have chosen a luxurious first class hotel. Our experienced and friendly team can
cater for your every need. Enjoy our ‘Ultra All inclusive’ concept, comfortable rooms
and numerous activities on offer during your stay with us.
Lache und freue Dich auf auf einen entspannten Urlaub….
Gleich nachdem Sie bei uns angekommen sind,fühlen Sie den Frieden und die
Entspannung unseres luxerösen erste Klasse Hotels. Unser erfahrenes Team steht
Ihnen 24 Stunden zur Seite. Nutzen Sie unser ‘Ultra All Inclusive’Konzept, komfortable
Zimmer und abwechslungsreiche Aktivitaeten.

Comfort

Carefully designed rooms for ultimate relaxation…

Our spacious, luxurious rooms are fully equipped with all modern facilities that our
guests may require, these include; Air Conditioning ( Centrally controlled ), Satellite
LCD TV and Mini Bar. With four different room types to choose from; Standard
Rooms ( Sleeps up to 3, 27m2), Family Rooms ( Sleeps up to 4, 30m2 ), Deluxe Suites (
Sleeps up to 4, 45m2 ). Disabled Rooms are also available ( Sleeps up to 3 ). Letting go
of the daily stresses of life, you can enjoy both relaxing and peaceful accommodation
at the Luna Blanca Resort & SPA.
Unsere Zimmer sind luxerös ausgestattet mit allen modernen Annehmlichkeiten wie
Klima ( zental gesteuert),LCD TV,Minibar. Vier verschiedene Zimmerarten bieten
wir unseren Gaesten an. Standard-Zimmer (für bis zu 3, 27m2), Familienzimmer (für
bis zu 4, 30m2), Deluxe-Suiten (für bis zu 4, 45m2). Behindertengerechte Zimmer
sind mit (für bis zu 3). Loslassen von den täglichen Belastungen des Lebens, im Luna
Blanca Resort & SPA.

Delicious
Excellent cuisine prepared just for you…

The Luna Blanca Turquoise Restaurant creates impressive flavours and unforgettable
moments. Combining unique flavours from the famous Turkish kitchen and all over
the world, our elite Chefs’ will prepare a whole array of culinary delights, transpiring
into lasting moments for you and your family.
Das Luna Blanca Turquoise Restaurant schafft eindrucksvolle Aromen und
unvergessliche Momente. Die Kombination von einzigartigen Aromen aus dem
berühmten türkischen Küche und der der ganzen Welt, wird von unseren Elite-Chefs
eine ganze Reihe von kulinarischen Köstlichkeiten zubereitet, - Bleibende Momente
für Sie und Ihre Familie.

A’la Carte
Flavour at it’s best…

With three different A’la Carte Restaurants to choose from including, the Italian themed
Mezzaluna, Fish themed Anchor and traditional Turkish Sadabat Restaurants… your
taste buds will be spoilt for choice at the Luna Blanca Resort & Spa.
Der beste Geschmack…
Drei verschiedene a la Carte Restaurants bieten wir unseren Gaesten. Das italienische
Mezzaluna,Fisch im Anchore und die traditionelle türkische Küche im Sadabat… Im
Luna Blanca.

Cool off

A selection of ways to cool yourself down…

A Mediterranean jewel of golden sand, clear waters and excellent facilities… Luna
Blanca Resort and SPA.
Eine Auswahl zum Relaxen…
Mediteraner Sandstrand,klares Wasser… excellente Möglichkeiten… im Luna Blanca
Resort & Spa.

Entertainment
Relax and enjoy…

From Water Aerobics and Bowels on the beach, to our great Evening Shows… There
is something on offer for everyone to enjoy while on holiday at the Luna Blanca. Our
Entertainment Team are present around the hotel throughout the day allowing you to
choose, to do as little or as much as you like. In our Mini Club, our smaller guests will
have a great time. With painting, crafts and games on offer… Activities that just aren’t
possible whilst sun bathing!
Von Wassergymnastik und Bowling am Strand, zu unserer großen Abendshows... Ein
Angebot für alle, während des Urlaubs im Luna Blanca. Unser Animationsteam ist
für Sie den ganzen Tag in Action - so viel wie Sie mögen… In unserem Mini-Club,
werden unsere kleinen Gäste eine tolle Zeit haben. Mit Malerei, Kunsthandwerk und
Spielen... Aktivitäten, sind einfach nicht möglich sind… während Sonnenbadens!

Relax
A delightful experience, just for you…

Our splendid SPA centre provides a relaxing and restorative atmosphere, for you to
completely unwind. The exceptional setting and treatments on offer, will eliminate any
frustrations from the outside world, replacing them with serenity and calmness.
Eine reizvolle Erfahrung, nur für Sie ...
Unser herrliches SPA-Zentrum bietet eine entspannende und erholsame Atmosphäre,
die Sie völlig entspannen laesst. Die außergewöhnliche Umgebung und Behandlungen,
werden allen Stress von der Außenwelt beseitigen, und es mit Gelassenheit und Ruhe
ersetzen.

Exclusive
You are worth it…

We have specially designed our ‘Ultra All Inclusive’ concept with our guests enjoyment
in mind. Rest assured that our friendly, experienced and professional staff are able
to cater for your individual needs. Choose to sun yourself around a selection of
swimming pools, taste fantastic cuisine at one of the A’la Carte Restaurants, indulge
with a treatment in the SPA centre or sit back and enjoy our hand picked entertaiment
to pass the time during your holiday.
Wir haben speziell unsere “Ultra All Inclusive”-Konzept für unsere Gästen
Genuss konzipiert. Seien Sie versichert, dass unsere freundlichen, erfahrenen und
professionellen Mitarbeiter gerne auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Geniessen Sie
die Sonne am Pool, schmecken Sie die fantastische Küche in einem der A’la Carte
Restaurants, lassen Sie sich mit einer Behandlung im SPA-Center verwöhnen oder an
lehnen Sie sich zurück und lassen die Seele baumeln…
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