


erstklassige

Einrichtungen  &
individueller Service



Playa Montroig – der ideale Ferienort für alle, die Komfort su-

chen und gleichzeitig Wert aufs Detail legen. Wir heissen Sie 

inmitten von üppiger Vegetation und gepflegten Gartenanlagen 

willkommen und bieten Ihnen individuellen Service sowie per-

sönliche und effiziente Betreuung.



höchste

Sicherheits&
Sauberkeitskriterien



Um Ihnen einen angenehmen und unbeschwerten Urlaub bieten zu können, führen wir umfangreiche Kontrollen an unseren Einrich-

tungen durch. Ein Team von qualifizierten Fachleuten arbeitet rund um die Uhr, damit wir den höchsten Anforderungen hinsichtlich 

Sicherheit und Sauberkeit gerecht werden können. Entspannen Sie sich in dieser absolut sicheren Umgebung und entdecken Si zusam-

men mit Ihrer Familie den Zauber unseres Camping Resorts.



Restaurant Terrassa Media Lounge

Eine reichhaltige Küche und den herzlichen Flair der Costa Daurada – dies und mehr finden Sie in den Restaurants und Bars 

unseres Camping Resorts. Das Angebot reicht von unserem Grillrestaurant mit leckeren Fleisch- und Fischgerichten bis hin zu 

unserem Restaurant “Terrassa”, wo Sie eine reichhaltige Auswahl an typischen Gerichten der Mittelmeerküche erwartet oder 

Restaurants & Bars



Grill Restaurant Chill out

unsere Minahmeküche “Take Away”, wo auch sorgfälig erarbeitete Fertiggerichte erhältlich sind. Darüber hinaus befinden sich 

im Resort gemütliche Bars, wie zum Beispiel unsere Tropicalbar “Tucanamar” in bevorzugter Lage am Strand und unsere Garden 

Terrace & Chillout wo Sie Ihre Lieblingscocktails geniessen können.



Wir lieben Kinder und haben für Sie zahlreiche Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten geschaffen die Spiel und Spaß unter 

absolut sicheren Bedingungen garantieren, indem Sie bei unserem Junior- oder Miniclub am vielfältigen Aktivitätenprogramm 

teilnehmen oder sich im grossen Freilufttheater “La Plaça” eine der spektakulären Kindershows ansehen. All dies unter der 

die Welt Kinderder



Mini Club

liebevollen Betreuung unseres Animationsteams, damit die Kleinsten, sowie auch der Rest der Familie, ihren Urlaub bestens 

geniessen können.



Das sonnige und warme Klima unserer Küste ist ideal für Badespaß in unserem wunderschönen Schwimmbadkomplex welches mit 

modernsten Filteranlagen ausgestattet ist. Inmitten einer spektakulären Gartenanlage und einer geselligen Poolbar-Terrasse, befinden 

sich die geheizten Schwimmbäder für Erwachsene und Kinder sowie zwei grosse Poollagunen mit unterhaltsamen Rutschen, Wasser-

Strand &
schwimmbad



fällen und interaktiven Wasserspielen. Ein ausgedehnter Strand 

mit feinem und gepflegtem goldfarbenem Sand bildet unsere 

Strandfront von beinahe 1 km Länge dar, mit spektakulären 

Aussichten und gepflegten Instalationen. Unser “Beach Club” 

(Beachvolley, Beachfussball, Pedalohverleih, etc.) bietet ein 

umfangreiches Programm an Aktivitäten.



Sport Center

Fitness Center

&

Der Urlaub ist die ideale Gelegenheit, etwas für die Fitness zu tun und Sport zu treiben. Unser “Fitness Center” mit Kardio- und Bo-

dybuildingbereich ist mit Trainingsgeräten neuester Generation ausgestattet. Der “Sport Center” mit drei Fussballplätzen, Mehrzweck-

platz (Fussball, Handball, etc.), drei Tennisplätze, Paddleplätzen, Tischtennis, Basketballfeld, steht auch zu Ihrer Verfügung.

Spaß
sport 



Sport Center

Dort können Sie einfach nach Herzenslust Ihren Lieblingssport 

treiben und nebst Kursen auch an Wettkämpfen und Turnieren 

teilnehmen, welche von unseren Sportanimateuren durchgeführt 

werden.



& örtliche Sehenswürdigkeiten
Freizeitaktivitäten

Als idealen Zusatz für einen gelungenen Urlaub bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm an künstlerischen und kulturellen 

Freizeitbeschäftigungen unter der professionellen Leitung unserer Animateure und eine Vielzahl von Aktivitäten und Spektakel an. Im 

“Hobby Center” können Sie sich künstlerisch betätigen, zum Beispiel beim Töpfern, Korbflechten, Modellieren oder Makramee.



La Plaça

Disco-Lounge

Hobby Center

Nachts amüsieren Sie sich bei der Teilnahme an den Shows bei 

unserem großen Freiluft-Theater „La Plaça“ sowie mit Tanz in un-

serer Rock & Roll Disco Lounge oder in unserem Cocktail-Bar Pai-

Pai. Diese Räumlichkeiten sind akustisch geschützt vom Resten 

um die Ruhe der anderen Gäste zu gewährleisten. Und wenn Sie 

einfach die Umgebung erkunden möchten, die Costa Daurada, 

mit seinem Vergnügungsparks, dem renommierten Weinanbau-

gebiet oder größere Kunstdenkmäler erkunden wollen, bietet sich 

hier eine herrliche Möglichkeiten dafür.




