¡Buenos días!
iM Spanischen

Mittelalter

Auf der Suche nach den großen Schätzen altspanischer Edelleute, ausgerüstet mit findigem Entdeckergeist,
ist unser Mittelalter Abenteuer pur! Und keine Sorge: Finster wird es nur, wenn Sie selbst das Licht ausknipsen. Herzlich willkommen im „Castillo Alcazar“!
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historisch

wertvoll

Das 4-sterne Burghotel „Castillo Alcazar“ auf einen Blick

✤ 120 Zimmer und Suiten mit vielen
geschichtsträchtigen Details
✤ voll klimatisierte Themensuiten,
Präsidentensuiten im Burgturm
✤ Panoramabar „Buena Vista Club“
✤ Schmausen wie die Edelmänner
– an der langen Holztafel im internationalen
Buffetrestaurant „Castillo“
✤ Kinderwasserspielplatz „Pueblo del Agua“
✤ Mitbenutzung von Außenpool und Wohlfühloase
„Marrakesch“ des benachbarten Erlebnishotels
„El Andaluz“
✤ gemeinsame Rezeption und Empfangshalle
mit dem Erlebnishotel „El Andaluz“
✤ gratis High-Speed Internetzugang
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hotel : spanisches Mittelalter

Castillo
Alcazar
4-Sterne Burghotel

Trutzige Turmzinnen + prunkvolle Gewölbe
= erlebnis spanisches Mittelalter
Zu Gast im Mittelalter! Die spanische Fahne weht auf dem höchsten Burgturm
im Wind – und Sie betreten die steinernen Mauern des historischen „Castillo
Alcazar“. Bereits die edel-rustikalen Gemächer bieten das Passende für jede
Vorliebe: urige Holzbetten, die jedem Ritterkampf trotzen, oder romantische
Himmelbetten in den Präsidentensuiten für den sanften Schlaf. Fragen Sie
einfach Ihren „kleinen Knappen“ oder Ihr „junges Burgfräulein“, was sie bevorzugen! Der richtige Ort für mutige Grabenkämpfe ist am Kinderwasserspielplatz
„Pueblo del Agua“ schnell gefunden. Und abends wird getafelt, was die Küche
hergibt: reichlich und gesellig. Während Sie noch einen Schlummertrunk in der
Panoramabar „Buena Vista Club“ nehmen, träumen Ihre Kleinen bereits von
den Ritterabenteuern des nächsten Tages – unter wappenbestickten Decken,
versteht sich.
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Burgromantik unter spanischer Flagge

Für groSSe und
kleine Ritter
Im „Castillo Alcazar“ zurück ins Mittelalter
Kennen Sie El Cid? Nein? Er war Sohn eines kastilischen Kleinadeligen
und Ritter in der Zeit der Reconquista, der christlichen Rückeroberung
der Iberischen Halbinsel. Aufgrund seiner zahlreichen Abenteuer
avancierte er zum spanischen Nationalhelden. Gerühmt wurde er für
seine erfolgreichen Eroberungen, sein legendäres Schwert kann heute
noch in der Kathedrale von Burgos bestaunt werden.
Hinter jeder Tür
ein neues Abenteuer:
Das 4-Sterne
Burghotel
„Castillo Alcazar“
verbindet das
mystische
Mittelalter
mit dem Komfort
von heute – mit
stilecht dekorierten
Zimmern und vielen
authentischen Details.

Schade, dass Sie den populären Caballero nicht mehr
kennenlernen können. Aber auf seinen Spuren können
Sie wandeln! Genießen Sie die Mystik
und die dunklen Geheimnisse einer
mittelalterlichen Burg – verbunden
mit modernstem Komfort und allen
Annehmlichkeiten unserer Zeit. Imposant
thront das altspanische Castillo über dem
Parkgelände und verhilft dem Mittelalter zu
neuer Blüte. Beeindruckend ragen die 33 Meter
hohen Zinnen in luftige Höhen. Blank poliert
glänzen die Rüstungen im Gemäuer um die
Wette, leise erzählen uralte Balken und versteckte
Nischen im Gewölbe spannende Geschichten aus
vergangenen Zeiten. Mutige Ritteranwärter und
liebreizende Edelfräulein müssen nur genau hinhören!
Auch wenn die Zeit im „Castillo Alcazar“ vor rund 1.000 Jahren
stehen geblieben scheint, ist Ihre Zeitreise bis hierher gar nicht
weiter beschwerlich. Denn Burgromantik unter spanischer
Flagge – die gibt es fast vor Ihrer Haustür.
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nächtigen
wie die
edlen rittersleut
Auf acht Stockwerke verteilen sich die 120 Zimmer und Suiten des „Castillo Alcazar“. Vom
zweiten bis zum achten Obergeschoss erwarten Sie Standard-, Standard Plus- und KomfortZimmer. In der neunten Etage liegen Deluxe-Zimmer und Themensuiten, im Burgturm die
Präsidentensuiten. Der Schlaf ist in allen Räumen ein wahrhaft ritterliches Vergnügen.

Rustikal, doch
mit komfort:
Authentische Steinfliesen, eine
dekorative Kassettendecke, wuchtige
Holztüren mit gusseisernen Griffen,
wappenbestickte Kissen und ein
Himmelbett für süße Träume –
das alles bietet die Präsidentensuite
„Königin Isabel“.
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suiten

In höfischem Ambiente
THEMENSUITEn
Bis zu vier Edelleute finden in einer Themensuite
Platz. Benannt sind sie nach dem Amerika-Entdecker
Christoph Columbus und dem spanischen Kardinal
Mendoza. Alle Themensuiten sind klimatisiert und
verfügen über Balkon und Minibar. Die liebevolle
Dekoration verleiht den Gemächern eine noble,
höfische Note.

PRÄSIDENTENSUITEn
Erhaben im Burgturm liegen die beiden Präsidentensuiten – jeweils mit insgesamt gleich drei Räumen:
einem Wohn-Schlaf-Raum mit Doppelbett, einem
weiteren mit Etagenbett und Sitzgruppe sowie dem
heimeligen Turmzimmer mit Doppelbett. Drei Zimmer
bedeutet natürlich auch drei Flachbildschirme, zudem
Klimaanlage, Balkon und Minibar.

zimmer

Besonders ritterlich
STANDARDZIMMER
STANDARDZIMMER PLUS
Über Telefon und Schreibtisch, einen Flachbildschirm
sowie einen gratis High-Speed Internetzugang
verfügen die Standardzimmer. Allesamt Nichtraucherzimmer, beherbergen sie eine bis fünf Personen.
Die Standardzimmer Plus versprechen überdies einen
schönen Blick auf den Europa-Park.

KOMFORT-ZIMMER
Die Komfort-Zimmer bieten getrennte Schlafräume mit
Doppelbett, zweitem Fernseher und separatem WC.

DELUXE-ZIMMER
Für zwei Personen gedacht, sind die Deluxe-Zimmer
klimatisiert sowie mit kleinem Balkon und Minibar
ausgestattet.
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Tafelfreuden

Blechgeschirr – Pfannen, Kellen und Kannen – hängt von der Decke, auf
den massiven Holztischen sorgen große Kerzen in schweren Leuchtern für
schaurig-schönes Licht, der rötliche Steinboden sowie die dunkle Holzdecke
tragen das ihrige zum ritterlich-urigen Ambiente bei. Im Buffetrestaurant
„Castillo“ ist das Tafeln eine wahre Freude!
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Mittelalterliche Tafelei

Schmausen, feiern,
gesellig sein
Viel Fleisch, Fisch und Früchte

RESTAURANT „CASTILLO“:
Was isst eigentlich ein Ritter?
Herzhaft sollte es sein –
und reichlich, damit er für
die nächste Schlacht gut
gestärkt ist. Ein Buffet
findet er daher wunderbar:
Probieren, was ihn anlacht,
Nachschlag holen, sooft er will.
Der Meinung sind Sie auch?
Dann sind Sie im Restaurant
„Castillo“ goldrichtig.
BAR „BUENA VISTA CLUB“:
Ganz oben, im neunten Stock,
liegt die Panoramabar.
Alte Holzbalken an der
Decke, eine Ritterrüstung,
kleine Holzpferde, eine
spanische Mönchsfigur und
diverse Wappen entführen
Sie in ein historischmittelalterliches Ambiente.

Im Mittelalter – also zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert – gab
es große Unterschiede zwischen dem, was die einfachen Leute
aßen und dem, was in einer Burg zum Essen auf den Tisch kam.
Denn die Edelmänner hatten das Recht zu jagen. Daher wurde
bei ihnen viel Fleisch wie Wildschwein, Reh, Kaninchen oder
Fasan serviert. Ebenso war das Angeln nach Süßwasserfischen dem Adel vorbehalten. Dazu gab es „höhere“ –
vom Baum geerntete – Früchte wie Birnen, Äpfel, Kirschen
und Feigen.
Damals aß man häufig süße und salzige Speisen
zusammen, etwa Fleischgerichte mit Schmorapfel
oder Aufläufe aus Fleisch kombiniert mit Kräutern
und Datteln. Bei großen Festbanketten kam
selbstverständlich die Geselligkeit nicht zu kurz.
In großer Tafelrunde wurde gegessen, getrunken,
gesungen und den Kunststücken
von Gauklern zugejubelt.
Ob nach diesen ausgiebigen Gelagen die
Ritterrüstungen immer noch einwandfrei
passten, ist nicht überliefert. Aber diese
Sorge müssen Sie gottseidank heute nicht
mehr haben – und können daher in unserem
Buffetrestaurant nach Herzenslust schmausen,
zechen und wenn Sie mögen auch singen. El Cid
und König Artus wären neidisch gewesen, hätten sie
die langen, massiven Holztafeln im „Castillo“ gesehen.
Genießen Sie es einfach – mit allen Sinnen!
Danach nehmen Sie noch einen Drink mit Panoramasicht.
Von der Dachterrasse der Bar „Buena Vista Club“ haben
Sie den perfekten Blick auf den Europa-Park sowie
die benachbarten Themenhotels. Und die leckeren
Cocktails begeistern Edelmänner wie Burgfräulein
gleichermaßen.
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