Über Neum

About Neum

Neum Befindet sich im
Gebiet der touristischen
Region des südlichen
Adriatischen Meeres und
ist der einzige Ausweg
Bosnien und Herzegowinas
zur Adria. Es hat lange und
warme Sommer und kurze,
milde Winter und zählt zu
den Küstengebieten mit
den meisten sonnigen
Tagen.

Inhalt

Den Gästen steht der
Hotelstrand mit modernen
gastronomischen Inhalten
zur Verfügung: Restaurant, Caffe-Bar, Pizzeria,
Konditorei, Aperitiv – Bar,
Friseursalon, Zeitungs und
Souvenierladen, ein gesicherter Parkplatz und eine
Garage. Ein Konferenzzentrum mit 5 Sälen mit 20-300
Plätzen, ausgestattet mit
aller notwendiger technischer Ausrüstung.

Angebot

Neum is a part of tourist region of the southern
Adriatic, and is the only town
situated by the sea in Bosnia
and Hercegovina. With its
long and warm summers
and short and mild winters,
Neum is considered to be
one of the sea towns with the
most sunny days in year.

Das Hotel Sunce befindet
sich direkt am Strand und
verfügt mit 400 Betten in
Einzel und Doppelzimmern und Apartments
ausgestattet mit Klimaanlage, SAT TV, Telefon,
Wireless Internetzugang,
Fön und Balkon.

Offers :
Hotel Sunce is situated
near the sea . It has
400 beds in single and
double rooms and
apartments equipped
with air condition ,
SAT/TV, TEL., Wi-Fi
internet access , hairdryer and balcony .

Facilities

Our guests have at their
disposal hotel beach with
various modern facilities :
restaurant, caffe-bar, pizzeria, cake-shop, aperitiv-bar,
hairdresser, souvenir shop.
Confernce center with 5
halls ( 20-300 seats ) , with
all neccessary technical
equipment
Parking – Garage





 





 









 

 














 



 



 




 
 
  
 










 









 


 



 








 















 



 







  


  





 

 






 









 











 


























Hotel Sunce d.o.o. Neum
Kralja Tomislava bb 88390 Neum BiH
Tel: +387(0)36/880-033, 880-250
Fax: +387(0)36/880-065
e-mail: info@hotel-sunce.com
www.hotel-sunce.com

 





 

 











Tourist
offer

   
  

...Ausfluge in Destinationen
in die Nähe von Neum
(Dubrovnik, Korčula, Mostar,
Međugorje, Ston) Fotosafari
durch die Delta Neretva,
Ausfluge aufs Dorf.

  
    

 

  



 

 
 
 
  
  
  

  

 






...excursion trips to famous
nearby tourist destination (
Dubrovnik, Korčula, Mostar,
Međugorje, Ston ), photosafari in the delta Neretva river,
village excursion



Touristische
Angebote



