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Ferienanlagen werden auf 4-Sterne-plus-Standard angehoben

Vier allsun hotels auf Mallorca werden in
diesem Winter umgebaut und modernisiert
Mallorca/Duisburg, 27. November 2012. In vier der neun alltourseigenen allsun hotels
auf Mallorca haben in diesem Winter die Handwerker das Sagen. Mehrere Millionen
Euro fließen in den Umbau und die Modernisierung der allsun hotels Orient Beach,
Mariant Park, Lago Playa und Eden Alcudia. Im Sommer sollen diese Komfortanlagen
als 4-Sterne-plus-Häuser exklusiv Gästen von alltours angeboten werden.
„Jedes allsun hotel hat seinen individuellen Charakter. Diesen Charakter werden wir bei
einem Umbau nicht antasten, denn unsere Gäste buchen diese Anlagen genau deshalb“,
sagte alltours Chef Willi Verhuven. Ziel der Umbaumaßnahmen und der Modernisierungen
ist eine zeitgemäße Weiterentwicklung. Vor zwei Jahren wurde die Neugestaltung des allsun
hotels Bahia del Este erfolgreich nach dieser Strategie umgesetzt. Das 4-Sterne-plus-Hotel
steigerte seine Weiterempfehlungsrate bei Gästen auf verschiedenen unabhängigen
Buchungsportalen schnell auf über 90% und erreicht aktuell ausgezeichnete 92%.
„Die Vorgabe bei der Modernisierung lautet den individueller Charakter des Hauses
beizubehalten, aber gleich hohe Standards in allen allsun hotels zu etablieren“, sagte
Verhuven mit Blick auf Qualität, Service, Lage und Ambiente der jeweiligen Häuser.
Standards sind zum Beispiel großzügig geschnittene Zimmer, Restaurants mit
Außenbereich, Lounge-Stil in den öffentlichen Bereichen und Strandnähe. Die
Gesamtsumme für die Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen wird in einem zweistelligen
Millionenbetrag liegen.
Im mehrfach als bestes Familienhotel ausgezeichneten allsun hotel Orient Beach werden
das Restaurant, der großzügige Außenbereich und die Außenanlagen neu gestaltet. Im Hotel
Mariant Park werden die Wohn- und Badezimmer komplett saniert und mit neuen Möbeln
bzw. Sanitäreinrichtungen ausgestattet. Außerdem werden der Wellnessbereich, die Lobby
und das Restaurant komplett erneuert. Im allsun hotel Lago Playa erfolgte 2011 ein Umbau
der Zimmer und die Ausstattung mit neuen Möbeln. In diesem Winter werden die
Empfangshalle, das Restaurant und die große Liegefläche im Garten vollständig umgebaut.
Im allsun hotel Eden Alcudia werden der Wintergarten, die Lobby, die Außenanlagen und
das Restaurant zeitgemäß umgestaltet. Die Zimmermodernisierung erfolgte hier ebenfalls
bereits im Jahr 2011.
allsun hotels sind exklusiv nur bei alltours buchbar. Die Hotelkette allsun hotels ist mit 15
Ferienanlagen einer der großen Anbieter auf den Kanaren und Mallorca. In den vergangenen
Monaten hat alltours mit dem Eden Playa, dem Eden Alcudia, dem Pil-Lari Playa und dem
Rosella vier weitere allsun hotels auf Mallorca übernommen (Ingesamt sind es neun Hotels
auf Mallorca). Die Türkei ist das zweite Land, in dem alltours seit diesem Jahr mit dem
Novum Side ein allsun hotel betreibt.
alltours spricht mit diesen Ferienanlagen ein breites Publikum von jung bis alt an, das
aktiven Erholungsurlaub bevorzugt. In allsun hotels stehen Entspannung, aktive Erholung

und Regeneration vom Alltagsstress im Vordergrund. Bewegungskurse und fachkundige
Unterstützung durch Physiotherapeuten sind ebenso Bestandteile des Hotelangebots wie
moderne Fitness-Center. Die Wellness-Bereiche in den allsun hotels haben einen
unverwechselbaren Charakter. In diesen Häusern organisiert alltours für seine Gäste
spezielle Aktivitäten, wie zum Beispiel begleitete Radtouren oder Trekkingausflüge.
„Den Gästen gefällt der einzigartige Wohlfühlcharakter. Deshalb werden unsere allsun
hotels sehr stark nachgefragt, und deshalb werden wir mittelfristig auch weitere Häuser
erwerben und sie auf den Qualitätsstandard bringen, der die allsun hotels auszeichnet“,
betont alltours Chef Willi Verhuven. alltours grenzt sich mit den allsun hotels deutlich vom
Wettbewerb ab, denn alltours ist der einzige deutsche Veranstalter, der über eine eigene
Hotelkette dieser Größe auf Mallorca und den Kanaren verfügt.
Foto: Im allsun hotel Lago Playa Park auf Mallorca werden die Empfangshalle, das
Restaurant und die große Liegefläche im Garten vollständig umgebaut und modernisiert.
Foto alltours.
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