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GRECOTEL CASA MARRON
Ein brandneues Hotel für den ultimativen Boho-Urlaub

Grecotel festigt und stärkt sein Hotelportfolio mit dem brandneuen Casa Marron auf der
Peloponnes. Ende Mai begrüßt das Hotel die ersten Gäste für den Sommer 2019.
Die Grecotel-Gruppe, die größte Luxushotelkette Griechenlands, hat einen BusinessPlan umgesetzt, der eine grundlegende Renovierung und die Erweiterung von fünf
Luxushotelkomplexen für 42 Millionen Euro umfasst.
Das atemberaubende Grecotel Casa Marron (ehemals Lakopetra Beach) bietet das
ultimative Reiseziel für hochrangige Gäste, die einen luxuriösen All-InclusiveSommerurlaub genießen möchten.

„Wir haben ein ganz besonderes Resort an einem der bezauberndsten Orte und der
beliebtesten Reiseziele der Peloponnes geschaffen“, so Vasilis Minadakis, Grecotels
Geschäftsführer. „Die grundlegende Renovierung des bekannten Lakopetra Beach
vereint das einzigartiges Boho-Flair mit einer magischen Kulisse“.
Design

Grecotels renovierter Hotelkomplex der „dritten Generation“ vebindet Modernität mit dem
klassischen Mittelmeer-Stil. Als Inspiration dient die lokale, sowohl traditionelle als auch
moderne Architektur mit feinen exotischen Verzierungen. Das Design spiegelt die hohen
Ästhetiken des Komplexes wider und unterstreicht die Schönheit der griechischen Natur.
Benannt ist das Casa Marron nach der Farbe des fruchtbaren peloponnesischen Bodens,
der einen tollen Kontrast zu dem blauen Wasser des Ionischen Meeres bildet.
Das auf einem 80.000 m² großen Grundstück am goldfarbenen LakopetraStrandgelegene Casa Marron und seine beeindruckenden Pools sind umgeben von
exotischen Palmen, Olivenbäumen und farbenfrohen Gärten. Die Top-Destination vereint
Sicherheit und Freiheit auf harmonische Weise und bietet so das ultimative Reiseziel für
den Sommerurlaub mit der ganzen Familie.

In den 172 hellen, sonnengefluteten Zimmern des Hauptgebäudes und den 92
geräumigen Bungalows mit zwei Schlafzimmern, Terrassen und privaten Gärten mit
Außendusche können die Gäste die Nähe zur Natur und die freie Sicht auf die
farbenfrohen Gärten genießen. Innen- und Außenbereich verschmelzen zu einem Ort mit
einzigartiger Zen-Atmosphäre.

Kinderwelt – Bereit für unendlichen Spaß?
Zwei neue Wasserrutschen in einem neuen Kinderpool am Strand von Casa Marron
garantieren eine fröhliche Sommerzeit für die Kinder ab 4 Jahren in absoluter
Sicherheit. Ein atemberaubendes Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten und in Ihrer
Erinnerung für immer bleibt!
Zwei fantastische Kinderpools und ein kinderfreundlicher Strand mit blauer Flagge halten
sie den ganzen Tag über im Wasser. Oder lassen Sie die Kinder selbst entscheiden, wie
sie sich in einer Vielzahl von Wassersportarten unterhalten können, von Kanus über
Bananen und verrückte Haie bis hin zu Sport und Spaßaktivitäten.
Der große, speziell errichtete Grecoland-Club ist ein Paradies für junge Gäste. Es gibt
Innen- und Außen-Spielplätze, Wasser- und Sandanlagen. Qualifiziertes,
mehrsprachiges Personal bietet während der ganzen Saison eine liebevolle und
sorgfältige Betreuung von Kindern im Alter von 4 bis 12 Jahren, für bestimmte Stunden
(morgens und abends) jeden Tag sechsmal pro Woche.

Ein gastronomisches Abenteuer

Grecotel ist bekannt für sein riesiges gastronomisches Angebot. Seit den 1980ern lässt
Grecotel die lokalen Aromen und Produkte der Umgebung auf innovative Weise in die
Menüs seiner Restaurants einfließen.
Das in allen All-Inclusive-Paketen enthaltene kulinarische Angebot und die ansprechend
angerichteten Speisen überraschen selbst die größten Feinschmecker und sorgen in
einer luxuriösen Boho-Atmosphäre für ein unprätentiöses Luxuserlebnis.
Im Casa Marron erwartet Sie ein beeindruckendes Barbeque-Restaurant mit unzähligen
Köstlichkeiten aus verschiedenen Küchen. In den À-la-carte-Restaurants und Bars des
Plaza Marron können den ganzen Tag über lokale Speisen und süße Versuchungen wie
selbstgebackene Kuchen, Blätterteiggebäck und Croissants aus dem traditionellen
Holzofen verzehrt werden.

Und als wäre das noch nicht genug, sorgt eine magische Atmosphäre mit Live-Musik,
Shows und Tanzdarbietungen für fröhliche Familienunterhaltung, während die
brandneuen Pools in den wunderschönen Gärten des Hotels Momente der Entspannung
und Ruhe versprechen.
Gestützt auf seine 50-jährige Erfahrung in der Hotelbranche startet Grecotel eine
„Hotelrevolution“, um die Herzen griechischer und internationaler Gäste zu gewinnen, die
den ultimativen Boho-Familienurlaub genießen möchten.
Weitere Informationen finden Sie auf casamarron.grecotel.com

