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Genießen Sie Ihre Ferien in kompletter Entspannung und verbringen Sie eine besonders schöne
Zeit mit Ihrer Familie in einer raffinierten und gleichzeitig dynamischen Umgebung.

Stil und Eleganz kennzeichnen die vollständig erneuerten Räume. Das Hotel verfügt über Aufenthaltsraum,
Restaurant und Bar mit Klimaanlage, Aufzug, Privatparkplatz, Kabinen am Strand und Fahrräder.

Viele auf Kinder zugeschnittene Dienstleistungen: Babykit (Campingbettchen, Kinderstuhl für Esstisch,
Flaschenwärmer, kleine Badewanne und Kinderwagen). Außenspielplatz und Baby Büffet 0-24 Monate.

....Hotel Villa Paola um sich in den Ferien wohlzufühlen

Assaporare il piacere di una vacanza in completo relax e vivere momenti speciali
con la tua famiglia in un ambiente raffinato e al tempo stesso dinamico.

Stile ed eleganza contraddistinguono gli ambienti completamente rinnovati, dispone di hall,
sala ristorante e bar climatizzati, ascensore, parcheggio privato, cabine al mare e biciclette.

Tanti servizi a misura di bambino: Baby Kit (lettino da campeggio, seggiolino per il tavolo,
scaldabiberon, vaschetta per il bagno e passeggino). Area gioco esterna e Baby Buffet 0-24 mesi.

....Hotel Villa Paola per chi ama stare bene in vacanza



Unsere Zimmer wurden geplant, um den Wünschen derjenigen zu entsprechen, die einen unvergesslichen
Traumurlaub verbringen möchten, wo sich in jedem Detail Entspannung und Raffiniertheit widerspiegeln und

sich mit dem Komfort und der Zweckmässigkeit der angebotenen Dienstleistungen vereinen.
Das “Deluxe Family” bieten wir Kunden an, die Eleganz und Dynamik bevorzugen, mit einem speziellen

Augenmerk auf Details und Modernität: ausgestattet mit einem großen, komplett erneuerten Badezimmer mit
Duschkabine und Haartrockner; vorhanden sind auch Telefon, Safe, 20“ Plasma-Satellitenfernseher, Minibar,

individuell einstellbare Klimaanlage und Balkon. Luxuriöse Ausstattung mit Leder-Schlafcouch.

Le nostre camere sono state pensate per rispondere ai desideri di chi vuole trascorrere
un'indimenticabile vacanza da sogno in cui relax e raffinatezza si sposano in ogni dettaglio

al comfort e alla funzionalità dei servizi offerti.
Vi presentiamo la Deluxe Family indicata per una clientela che ricerca eleganza e dinamismo,

attenzione per i particolari e modernità: è dotata di bagno ampliato totalmente rinnovato
con box doccia, telefono,asciugacapelli,cassaforte ,TV-SAT 20” LCD minibar,

clima a controllo individuale e balcone. Gli arredi sono lussuosi con letti a sommier in pelle.
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Deluxe Junior, per la coppia che vuole trascorrere un'indimenticabile vacanza da sogno.
E' dotata degli stessi servizi della Deluxe Family. Un comodo box doccia con idromassaggio

Vi ritonificherà dopo un intensa giornata al mare.

“Deluxe Junior”, für das Paar, das einen unvergesslichen Traumurlaub verbringen will.
Es ist wie das “Deluxe Family” eingerichtet; und eine bequeme Duschkabine mit Wassermassage

wird Sie nach einem intensiven Urlaubstag am Meer erquicken.



Das “Comfort” ist behaglich und mit allen Ausstattungen versehen: Badezimmer, Telefon,
Satellitenfernseher, Haartrockner, Safe, individuell einstellbare Klimaanlage und Balkon.

Sie werden - abseits vom Verkehr und nur 30 Meter vom Meer entfernt - sicher ruhig schlafen.

La comfort accogliente e dotata di tutti i servizi: bagno, balcone, telefono, TV SAT,
asciugacapelli,cassaforte, clima a controllo individuale e balcone.

Dormirete sonni tranquilli, lontani dal traffico e a soli 30 mt dal mare.







anderen Köstlichkeiten
verwöhnt, die von ihr, die die
Kochkunst seit Jahren mit
Leidenschaft ausübt, mit viel
Liebe zubereitet werden. Für
Kinder von 0-24 Monaten ein
schmackhaftes Baby Büffet
mit Gemüsebrühe,
Gemüsesuppe, Suppennudeln
für Kleinkinder, Weichkäse
und gekochtem Schinken.

Nel nostro elegante ristorante
potrai gustare piatti tipici e naturali
caratteristici della gastronomia
romagnola alternati a piatti
innovativi frutto della fantasia della
Sig.ra Ines, la proprietaria che da
anni cura la ristorazione e ti
aspetta per stupirti con le sue
tagliatelle fatte a mano, i tortelloni
al gambero rosso, i ravioli aperti in
salsa vellutata, insieme al pesce del
nostro mare adriatico ed a tante
altre prelibatezze che si possono
ottenere con l'amore di chi da anni
fa questo lavoro per passione. Per i
bimbi 0-24 mesi un comodo Baby
buffet fornito di brodo vegetale
,passato di verdura, pastine primi
mesi , formaggini e
prosciutto cotto.

In unserem eleganten Restaurant
genießen Sie die typischen, echten
und charakteristischen Speisen
der romagnolischen Gastronomie,
abgewechselt durch innovative
Gerichte, die der Phantasie der
besitzerin Ines entspringen, die seit
Jahren die Küche betreut und Sie
mit ihren handgemachten
Bandnudeln, den Tortelloni mit
roten Riesengarnelen, den offenen
Ravioli in feiner Sauce, zusammen
mit schmackhaftem Fisch aus
unserer Adria und vielen
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Un modo r sentirsi in vacanza come a casa oia

Nuovissima residenza in stile liberty,
situata in una splendida posizione
fronte mare nel centro di Torre
Pedrera. Dispone di appartamenti
bilocali e trilocali elegantemente
arredati composti rispettivamente
da 1 o 2 camere da letto e
soggiorno con divano letto
matrimoniale.
Completi di ogni comfort: cucina
con microonde, frigorifero con
congelatore, piano cottura
quattro fuochi con cappa di
aspirazione, bagno con box doccia,
balconi, lavatrice, posto auto
recintato e personale, ascensore,
climatizzazione, TV-SAT
e connessione Internet

Eine ganz neue Ferienresidenz im
Liberty-Stil, in einer herrlichen Lage
gegenüber dem Meer im Zentrum
von Torre Pedrera. Hier finden Sie
elegant eingerichtete Zwei- und
Dreizimmerwohnungen, mit je 1
oder 2 Schlafzimmern und
Aufenthaltsraum mit
Doppelschlafcouch. Mit sämtlichem
Komfort versehen: Küche mit
Mikrowellengerät, Kühlschrank mit
Froster, Kochfläche mit vier
Gaskochstellen, Abzugshaube,
Badezimmer mit Duschkabine,
Balkons, Waschmaschine,
persönlicher Autoabstellplatz im
umzäunten Parkplatz, Aufzug,
Klimaanlage, Satellitenfernsehen
und Internet-Anschluss
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Mediterranea

Hotel Villa Paola e Residenza Mediterranea
sono la risposta giusta alle richieste di clienti esigenti alla ricerca
di un luogo speciale e ad un passo dal mare (30 mt.) e a soli
3 Km dalla Nuova Fiera.

Hotel Villa Paola und Residenza Mediterranea
sind die richtige Antwort auf die Bedürfnisse anspruchsvoller
Gäste, die einen speziellen Ort in nächster Nähe des Meeres (30
Meter) und in einer Entfernung von nur 3 km vom neuen
Messegelände suchen.

Come raggiungerci:

Autostrada A14
Uscita Rimini Nord
Via Tolemaide
Direzione Mare

Wie Sie uns erreichen:

Autobahn A14
Ausfahrt Rimini Nord
Via Tolemaide

Richtung Meer
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Via Garian 2
47900 Torre Pedrera

Rimini - Italy
tel. 0541 720368
Fax 0541 720651

Via San Salvador 124
47900 Torre Pedrera

Rimini - Italy
tel. 0541 720368
fax 0541 720651
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