Benvenuti a casa!
Herzlich Willkommen…

Benvenuti
Herzlich Willkommen
… dove la vacanza diventa una
grande emozione che nasce da
calde atmosfere d’estate, fatte di
allegria, amicizia e sorrisi. Colori,
sapori e profumi che sanno di vero
e familiare … parola di quelli che
al Baltic ci sono stati: “In vacanza
al Baltic ritroviamo il comfort di casa
nostra, col vantaggio di essere a due
passi dal mare!”.

… in Freundschaft umgeben von
Heiterkeit und vielen Lächeln
in einer sommerlich warmen
Atmosphäre, wo ihr Urlaub zu
einem großem Erlebnis wird. Echte
vertraute Geschmäcker und Düfte…
Komplimente von Gästen, die im
Hotel Baltic waren: “Hier im Hotel
Baltic fanden wir den Komfort unseres
eigenen Heimes mit dem Unterschied
nur zwei Schritte vom Meer entfernt zu
sein!“

Le camere
Die Zimmer

I sapori
Die Geschmäcker

Al Baltic dedichiamo un’attenzione
speciale a ciascun ospite.
Ogni camera offre un ambiente
confortevole e curato nei dettagli,
pensato e realizzato per soddisfare
le esigenze di tutti… anche dei più
piccoli!

Amiamo cucinare con prodotti
genuini di alta qualità. I sapori e i
profumi della terra d’Abruzzo sanno di
tradizioni antiche e di ricette semplici
che regalano piacevoli momenti di
benessere a tavola.

Im Hotel Baltic widmen wir ein
jeden unserer Gäste besondere
Aufmerksamkeit. Jedes Zimmer
bietet ein komfortables und bis
ins Detail gepflegtes Ambiente,
gut durchdacht und realisiert für
jedermanns Ansprüche … auch für
die Allerkleinsten!

Wir lieben kochen mit natürlichen
Lebensmitteln von hoher Qualität.
Die Geschmäcker und Düfte der
Region Abruzzen sind reich an antiker
Tradition und einfachen Rezepten,
die angenehme Augenblicke des
Wohlbefindens am Tisch schenken.

Nel cuore del parco vi aspetta un’oasi
di pace accogliente e suggestiva,
dove godere dei piaceri
della vacanza e dello star bene:
un’occasione di incontro con se stessi,
per rilassare il corpo e la mente
regalandosi emozioni e sensazioni
piacevoli attraverso massaggi e
percorsi benessere. Chi desidera
unire il piacere della vacanza al gusto
del movimento ha a disposizione un
ricco programma di appuntamenti
sportivi in piscina e in spiaggia, e in
sella alle due ruote puo’ esplorare le
verdi colline d’Abruzzo in compagnia
di guide esperte.

Famiglia
Familie

Benessere
Wohlbefinden

Benvenuto a te, piccolo ospite! La
tua vacanza è divertentissima perché
fatta di tante occasioni di gioco,
divertimento e un mare di nuovi amici.
Al Baltic è vietato annoiarsi! E voi
mamme e papà, rilassatevi e dedicate
del tempo a voi stessi perché i cuccioli
sono al sicuro con noi.

Im Herzen unseres Pinienhains
erwartet sie eine friedliche,
gemütliche und bezaubernde Oase,
wo sie die Freude des Urlaubs und des
Wohlfühlens genießen können. Eine
Gelegenheit in sich zu kehren, ihren
Körper und Geist zu entspannen,
sich mit Massagen angenehme
Emotionen und Eindrücke schenken
zu lassen. Wer seinen Urlaub mit
ein wenig Bewegung verbinden
möchte, findet im Hotel Baltic ein
abwechslungsreiches sportliches
Programm im Swimmingpool, am
Strand oder aber auch im Sattel auf
zwei Rädern, und kann die grünen
Hügel der Abruzzen in Begleitung
eines Führers erkunden.

Herzlich Willkommen, kleiner
Gast! Dein Urlaub wird mit vielen
Spielgelegenheiten, Unterhaltungen
und jede Menge neue Freunde
abenteuerlich. Im Hotel Baltic ist es
absolut verboten sich zu langweilen!
Und ihr, liebe Mütter und Väter
entspannt euch und widmet ein
wenig Zeit eurer selbst , denn eure
Kleinsten sind bei uns in bester Obhut.
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