Benvenuti a Misano Adriatico
Willkommen in Misano
Il Mon Hotel è situato nel cuore di Misano, in una tranquilla
e verdeggiante isola pedonale, a soli 50 metri dal nostro
splendido mare ed occupa una posizione centrale a pochi
passi da Piazza della Repubblica. La gestione diretta dei proprietari unita all'esperienza maturata in più di 30 anni di attività nel settore turistico, vi assicureranno un lieto e confortevole soggiorno.
Das Mon Hotel befindet sich im Zentrum von Misano, in
einer ruhigen und grünen Fußgängerzone, nur 50 m weit
von unserem herrlichen Meer, direkt im Zentrum und nur
wenige Schritte von der Piazza della Repubblica entfernt. Das
Hotel wird von den Eigentümern selbst geleitet, die eine
dreißigjährige Erfahrung in der Tourismusbranche vorweisen
können, was eine Garantie für einen angenehmen und komfortablen Aufenthalt darstellt.

Un soggiorno curato in ogni dettaglio
Ein Klasse Urlaub
L’Hotel dispone di un'ampia sala soggiorno, bar, un’accogliente sala TV con ricezione satellitare dove potrete rilassarvi indisturbati, una terrazza panoramica, una spaziosa sala da pranzo, un ascensore che vi permetterà di raggiungere comodamente il vostro piano, infine parcheggio privato gratuito.
Das Hotel verfügt über einen geräumigen Aufenthaltsraum,
eine Bar, einen gemütlichen Fernsehsaal mit SAT TV, in dem
sie sich ungestört Entspannen könne, eine Panoramaterrasse,
einen geräumigen Speisesaal, einen Lift, mit dem Sie bequem
Ihre Etage erreichen können, einen privaten, kostenlosen
Parkplatz und Privatkabinen am Strand.

Cortesia e disponibilità
Freundlichkeit und Verfügbarkeit
A vostra disposizione nella nostra Hall troverete i principali
quotidiani tutte le mattine, ascensore, sala con Tv satellitare,
servizio Bar 24ore su 24,
una reception multilingue sempre gentile e disponibile nel
soddisfare le vostre richieste.
In unserer Hotelhalle finden Sie jeden Morgen die wichtigsten Tageszeitungen, den Lift, den Fernsehsaal mit SAT TV,
dazu kommt noch ein vierundzwanzig Stunden lang durchgehender Bar Service, eine mehrsprachige Rezeption, immer
freundlich und zuvorkommend, um all Ihre Wünsche zu
erfüllen.

Delizie romagnole
Romagnolische Spezialitäten
Durante la vostra permanenza il nostro chef saprà deliziare il
vostro palato proponendovi un’ampia gamma di deliziose
pietanze. Il vostro viaggio nel regno del gusto vi porterà a
scoprire ogni giorno i sapori tipici della cucina romagnola ed
internazionale. Proponiamo anche un menù dedicato a
coloro che non possono assumere glutine.
Während ihres Aufenthaltes wird sie unser Kochchef mit
einer Reihe von Gerichten der romagnolischen Tradition,
sowie mit zahlreichen nationalen und internationalen
Spezialitäten verwöhnen. Das Restaurant vom Mon Hotel
schlägt auch ein spezielles Menü für all diejenigen, die
Gluten-Allergiker sind.

Tranquillità e relax
Ruhe und Entspannung
Le nostre camere, ampie e confortevoli, vi assicureranno un
soggiorno all’insegna del relax, grazie anche alla posizione
tranquilla del nostro albergo. Le stanze sono tutte dotate di
servizi privati, balcone, Tv color, asciugacapelli, ventilatore al soffitto e cassaforte a combinazione elettronica, dove
poter tenere al sicuro i vostri oggetti di valore.
Unsere geräumigen und komfortablen Zimmer garantieren
Ihnen einen Aufenthalt voller Entspannung, nicht zuletzt aufgrund der ruhigen Lage unseres Hotels. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit WC, Balkon, Farbfernseher,
Föhn, Deckenventilator und Safe mit elektronischer
Kombination, in dem Sie Ihre Wertgegenstände sicher aufbewahren können.

In auto:
Se arrivate da Nord: prendete
l’ Autostrada A1 Milano - Bologna A14
Bologna - Ancona (uscita Riccione)
Se arrivate da Sud: autostrada A14
Taranto - Bologna (uscita Cattolica).
Dall’uscita di Cattolica seguire
le indicazioni per Misano Adriatico - zona
Litoranea Sud. Per maggiori informazioni:
www.autostrade.it - www.traffico.rai.it

In treno:
Tramite la rete ferroviaria è molto
semplice raggiungere la stazione
di Misano Adriatico.
Il Mon Hotel è a soli 400 metri dalla
stazione.
Info: www.trenitalia.it

In aereo:
A 12 km da Misano Adriatico si trova
l’Aeroporto Internazionale Federico Fellini
di Rimini. (www.riminiairport.com)
Via Flaminia, 409 – 47831 Miramare
di Rimini.
Biglietteria tel. 0541/715711

Per Auto:
Wenn Sie aus dem Norden kommen:
Nehmen Sie die Autobahn A 1 Mailand –
Bologna/A 14 Bologna - Ancona
(Autobahnausfahrt Riccione)
Wenn Sie aus dem Süden kommen:
Autobahn A 14 Taranto – Bologna
(Autobahnausfahrt Cattolica). Nach der
Ausfahrt von Cattolica folgen Sie den
Schildern nach Misano Adriatico
Zone Litoranea Sud.
Weitere Infos: www.autostrade.it
www.traffico.rai.it

Mit der Bahn:
Mit der Bahn können Sie leicht den
Bahnhof von Misano Adriatico erreichen.
Das Mon Hotel liegt nur 400 m vom
Bahnhof entfernt.
Info: www.trenitalia.it

Mit dem Flugzeug:
12 km von Misano Adriatico entfernt
befindet sich der internationale Flughafen
"Federico Fellini" von Rimini. (www.riminiairport.com) - Via Flaminia, 409 –
47831 Miramare di Rimini,
Flugkartenverkauf 0039 0541 715711.
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