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Denn das Spa des Gloria Palace Royal 
verfügt über einen gemütlichen Behand-
lungsbereich, von dem der Gast einen 
gigantischen Ausblick auf den Strand von 
Amadores hat.

  Relaxen, Wellness  
 und Freiluftfitnessstudio 
Wow. Wem der Weg zum Meer zu lang ist, 
der kann es sich im Swimmingpool gut 
gehen lassen, der auf 35 Grad beheizt 
wird und mit verschiedenen Massagedü-
sen wie Schwanenhälsen, Druckdüsen, 
Hydromassagedüsen und Sprudelbetten 
ausgestattet ist.
Außerdem sind ein tolles Freiluftfitness-
studio und die schöne Sauna samt Ent-
spannungszonen im Innen- und Außenbe-
reich im Zimmerpreis enthalten.
Als wir begeistert vom schönen Wetter 
schwärmen, berichtet uns die junge 
Frau, dass das hier Alltag ist. Mit einer 
Durchschnittstemperatur von 24 Grad 
und sieben Sonnenstunden am Tag sei es 
hier auch in den Wintermonaten herrlich 
freundlich.
So – jetzt aufs Zimmer und ankommen. 
Klasse, dass hier jeder Gast Meerblick 
hat. Schnell ein paar Kleidungsstücke 

in die großen Schränke räumen und auf 
geht`s zum Dinner. Gibt es hier etwas, 
was es nicht gibt? Die Auswahl ist riesig: 
Tolle Salate, Suppen, Nudelgerichte, 
Wurst, Käse, verschiedene Brotsorten 
und warme Gerichte.

  Alles außer Internet  

Am Besten gefällt uns das Show-
Kochen mit verschiedenen Fleisch- und 
Fischsorten, die nach dem Geschmack 
der Gäste zubereitet werden. Da finden 
wir auch Kartoffeln, Beilagen, Nudel- und 
Reisgerichte sowie Pizza.
Außerdem gibt es jeden Abend auch ein 
thematisches Büffet – zum Beispiel Italie-
nisch, mexikanisch, spanisch oder irisch. 
Viele Gäste kommen aus Skandinavien 
– ebenfalls aus Sehnsucht nach Sonne. 
Zum Nachtisch ist auch für alles gesorgt. 
Viel frisches Obst, Kuchen, verschiedene 
Mousses und Cremes sowie Eis. Da schla-
gen auch die Kinderherzen höher.
Was während unseres Aufenthalts aller-
dings selten funktionierte, war das In-
ternet. Na ja – die Gäste sollen ja Urlaub 
machen und sich entspannen, anstatt 
alle paar Minuten zu checken, wie es dem 
heimischen Büro geht.


