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A RESORT

FOR ALL THE

FAMILY

A
AIR CONDITIONING
All guest rooms are fully air- conditioned.
Balcony and terrace doors must be properly
closed to allow mechanism to function.

ADAPTORS
Greece operates on 220 volts, 50 Hz, with round-
prong European-style plugs. If you need to 
charge your device there is a charge box at the 
Reception.

AIRPORT TRANSFERS
The international Rhodes airport is less than 26
kilometres away from the hotel. We recommend
you arrive at the Airport two hours prior to your 
flight.
Transportation to / from the airports can be
arranged by Taxi (pre- booked by reception) for
further information please contact our Reception
at the ext.”0”

B

BEDS AND MATTRESSES

The mattresses of our beds have two sides one 
hard and  other is soft , Our guests can pick 
which side they prefer and notify our Reception.  
For further information please contact our  
Reception at the ext.”0”

BREAKFAST
Start the day with a burst of energy at our 
American style buffet. Breakfast is served every 
day between 07:00 and 10:15 o’clock in our Main 
Restaurant. Early breakfast can be ordered at the 
Reception desk one day in prior. Early breakfast is 
served at the Main restaurant in Continental 
style. Breakfast can be served inside the room 
upon request with extra charge.

BOOK OF COMPLAINTS
Book of complaints is located at reception, our 
staff at reception will hear your complaints or 
problems and will inform our general manager 
and try to sort out your problems. All complaints 
are registered on the book .

BEACH
The hotel is located 300 meters away from the 
beach of Kolymbia and there is a  road that you can 
follow after you exit the hotel to reach the beach. 
The beach of Kolymbia is pebbled.

BARS
Please read the section, Restaurant &
Bars.

BEACH SUNBEDS SET
Sun beds and umbrellas on the beach are chargeable  
(8€ per set per day).

BUSINESS CENTER
Printing – scanning and copying are just a few  of 
the services offered. Desktop Computers are  
available for your convenience in our Connect teen 
lounge located next to our conference room. The 
Business Center is open from 9:00 till 17:00 .

C
CAR PARKING
The guests can park their car free of  charge.

CAR RENTAL
A car rental desk operates opposite the reception at  
the lobby area. Alternatively Please contact reception  
to assist you ext.”0”.

CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-In is at 2:00p.m.
Check-Out is by 12:00 noon. If you wish to extend  
the check-out time, there is an extra charge depend-
able at your room type/check-out time. For more  
information please contact reception desk.

CHEQUES
Payments with personal Cheques are not accepted.

CLEANING
Your room will be cleaned every day.
Please note that the hotel has an environment 
policy. The towels will be changed when they will be 
put on the floor or in the bath tub Bed linen will be 
changed three times a week.

CONFERENCE FACILITIES
The total capacity of our conference room is 200 
People. Wi-fi network is also available.



CONNECT TEEN LOUNGE
Next to the main pool area, the connect teen 
lounge is located, that has x-box , computers 
and a small amphitheater for movies.

CREDIT CARDS
We accept VISA, MasterCard, Diners, American  
Express.

CONNECT BAR
It is located at the main pool area next to the 
stage and it is open from 10:00 till 23:00 . There 
are also usb ports to connect your phone and 
charge 
it.CURRENCY EXCHANGE

Foreign currency may be exchanged at Reception  
Desk in the Main Lobby.

D
DOCTOR
Doctor on call. Services of a doctor can be arranged  
through the Reception. Please contact ext. “0”.
Archaggelos clinic is 8km away from the Hotel and
Hospital of Rhodes is 20 km away from the Hotel

DO NOT DISTURB PRIVACY
When placing the Do Not Disturb sign on your  
doorknob please also inform our reception if you 
wish for full privacy.
Make sure to inform the Reception when you wish to 
receive calls  again and change the sign on your 
door.

CLEANING/LAUNDRY & PRESSING
We are pleased to offer Laundry and Pressing  
Services during all week. Open 10:00-14:00. You 
must contact the Reception for further information 
and the costs of each service.

E
EXCURSIONS
You may book a unique, unforgettable island  
excursion package or boat trip. For more informa-
tion please contact the Reception.

EXTEND YOUR STAY
If you decide to extend your stay, please don't  
hesitate to contact the Reception or the 
Reservations desk for availability and extended 
stay package costs.

ELECTRICITY
The electric current is 220 volts (50 cycles). Razor  
outlet 220/220-50 cycles – 20VA

EMERGENCY
Should an emergency arise, please dial immediately  
the Telephone Operator at ext. “0”, to state type of  
emergency and location.

EXTRA BED / PILLOWS / BLANKETS
Should you require an extra bed in your room,  
additional pillows and blankets, please contact 
the Reception at ext.”0” 

F

FIRE
Please carefully review the “Personal Safety and  
Comfort” section on the last page. In case of Fire or  
any other emergency, remain calm and call the Tel.  
Operator immediately at ext. “0”

G

GIFTS & IN ROOM SURPRISE
Whatever your idea of a perfect gift might be, from  
birthday to anniversary or honeymoon celebration,  
our selection of gift surprises will simply satisfy your  
favorite people, during your vacation. You may ask  
from our Reception or the Maitre de  Hotel to assist 
you with any special arrangements  that you wish 
to make.

GOLF 
A fine mini golf court is located behind our relax 
pool area with six different game tracks to play.



.

H
HALF BOARD
Half Board is based on breakfast and dinner in the  
restaurant dining room only. (Drinks are not 
included in the Half  Board). Dinner Dress Code: 
Smart Casual. Ladies:  Skirt or Pants/Trousers 
complemented by sweater or  blouse. Gentlemen: 
Long Pants/Trousers with  collared sports shirt a
sweater or a T-shirt.

HAIRDRESSERS
There is a hairdresser located at the spa of 
Sendito port royal. Contact the reception to 
arrange transportation to the spa facilities.

HAIR DRYER
All guestrooms are equipped with hair dryers in the  
bathrooms.

I
INTERNET ACCESS
One of the basics of SunConnect Resorts is the free WiFi 
all over the hotel, enabling you to log in and update 
yourself as well as others.
Please follow the steps to successfully connect onto our 
free Wifi here at SunConnect Kolymbia Star.
Open your Settings -> WiFi -> connect to KolymbiaStar
When you open a browser (Chrome, Firefox, Opera, 
etc) you will be redirected to the login page of Kolymbia 
Star hotel where you enter your user name and 
password.
For user name and password ask the Hotel Reception.
For any further assistance or information do not 
hesitate to ask our Reception or our IT manager.
We will be glad to be of any service.
Check SunConnect Kolymbia Star ONLINE (Upcoming 
activities, Food & Beverage, Weather, Entertainment, 
ect.) here: kolymbia.sunconnect.eu and use our 
hashtag #sunconnectkolymbia .
.

K
KEY CARDS
Your key card is electronically encoded and for your  
security the room number is not indicated on the  
card. Should you lose your card, please inform the  
Reception immediately. A new card will then be  
issued for you, while the old one will be cancelled  
automatically. On the day of your departure the 
card  will work until 12:00 noon. Should you wish to 
use  your room after this time, please contact the 
Reception

L
LUGGAGE
Please call for assistance in transporting your  
luggage or if you require arrangements for luggage  
storage. ext.”0”. All hours except 23:00 – 07:00

LOST & FOUND
Please call the Reception immediately. Dial ext.”0” .  
Every effort will be made to recover a lost item or  
find the owner. Upon proper identification items  
found will be returned to the rightful owner by the 
Reception desk

M
MINI FRIDGE
Each guest room has its own mini-fridge. 

MAPS (CITY)
Kolymbia maps are available at the reception
desk and maps of Rhodes island too. You can 
ask our reception and they will provide to you 
your own copy of the maps.

MESSAGES
If you wish to leave a message, please contact the  
Telephone Operator or Reception. Dial ext.”0”.

MONEY
We accept all payments in Euro.



N
NIGHTLIFE
Kolymbia village is just 20 minutes walk away from 
the hotel . Eucalyptus street has a wide variety of 
bars . 

P
PET POLICY
Pets are not allowed in the hotel.

PHARMACY
Should you require any first aid ,there is a 
first aid box available at the Reception . 
There is also a pharmacy located 10 minutes 
away from the Kolymbia village. Please 
contact our Reception for further assistance.

POSTAL SERVICE
Stamps, tariffs, postcards are available at the  
Hotel’s Super Market . Should you wish to send a 
card or letter, you may leave it in the reception 
desk to handle.

PUBLIC BUS SERVICE
The public bus stop is in front of Hotel's main  
entrance next to the hotels super market. The bus 
schedule is  available at the Reception  and also at 
http://kolymbia.sunconnect.eu/discover-
rhodes/bus/

Q
QUEUES
To avoid early morning queues at the Reception you 
can pay your bill the night before .

R
RECEPTION
24Hour Reception, You can contact our reception 
by dialing “0”

RELAXATION & ENTERTAINMENT
Kolymbia Star offers a diversified activity and 
entertainment program at day- and nighttime. 
Daytime activities include aqua gym, stretching, table 
tennis, volleyball and water polo . Moreover, a pool 
table (with extra charge), as well as a mini golf and a 
tennis court are provided by the hotel.

ROOM UPGRADE
If you wish to make a change to your reservation  
such as a room upgrade, we would be more than  
happy to assist you. Please call our reserva-
tion/reception department for availability and  
upgrade costs.

RESTAURANTS & BARS

Restaurant
The impressive main restaurant area hosts rich buffets 
with a wide variety of specially created dishes of Greek 
and international cuisine, prepared from fresh raw 
materials of excellent quality.
A filling and delicious breakfast, served on the 
restaurant’s terrace, with spectacular views of the sea 
and the pool, will help you start your day relaxed, and full 
of energy. You can choose from a variety of flavors 
comprising imaginative starters, pasta dishes, fresh 
salads, delicious main dishes with meat, fish and seafood.

RESTAURANT A LA CARTE & SNACK BAR
Kolymbia Star's Snack bar is open from 10:00 in the 
morning until 01:00 o’ clock after midnight and serves 
a variety of snacks soft & alcoholic drinks and amazing 
cocktails.
In the same modern place theRestaurant ala carte is 
hosted too and  has a wide variety of Greek and 
international cuisine prepared also from raw materials 
of excellent quality.

WATER PARK POOL BAR
Enjoy soft drinks coffee beverages and ice cream at our 
pool par at the water park area.

MAIN BAR 
Our main bar is located at the Reception - lobby area 
and our guests can enjoy their drinks watching  main 
sport events(Two projectors Satellite TV.



S
SAFE DEPOSIT BOXES
Safe deposit boxes for the safe-keeping of your  
valuables, are located at the Reception lobby . The 
management cannot receive responsibility for money, 
jewellery or other valuables left in  the rooms. We 
strongly recommend that you protect  your valuables by 
placing them in safe deposit  boxes.

SPA
Spa is located at the Hotel Port royal and our reception 
will arrange the transportation to the facilities.
The ETHEREAL SPA & Fitness Center in the hotel complex 
offers its premium customers, a rich menu Relax, 
rejuvenation and fitness, combined with a selection of 
beauty treatments and exotic massage, applied by 
experienced professionals, using high quality products, in 
a wonderful space that exudes a sense of relaxation, 
wellness and renewal.

SMOKING
Smoking is only allowed in designated areas.

SHOPS
A super market is located just out side the hotel car 
rental  desk is located in the lobby area.

SPORTS

Beach Volley
The beach volley court is located next to the activity pool 
area.
French balls
The French balls field is located next to the activity pool 
area.
Tennis Court
The tennis court is located at the entrance of the hotel.

Game room

The teen lounge is located in front of the activity 
pool and it has x-box computers and board games. 

Games
Billiards, ping pong and ice hockey are all available 
at the area next to the snack bar

Health and Safety

There are boards located at the pool areas with 
instructions and Health & safety rules. Inside the 
rooms at the door, there are posted instructions in 
case of a fire and there is also a evacuation plan .

Swimming Pools
Water fans will enjoy their stay at SunConnect Kolymbia 
Star for certain. The hotel provides you three pool areas 
(a total number of six freshwater pools).
There is Activity pool ,Relax pool and the Water Park 
area.

T
TAXI
Should you require a taxi or transfer from or to the  
airport please contact our Reception Desk at ext. 
“0”.

Tennis
There is a tennis court (5 Euro per hour) next to the 
entrance of Kolymbia Star hotel. Please contact the 
reception for reservation. Rackets and tennis balls can be 
found at the Reception. We kindly ask you to give back 
the tennis items when you have finished your activity.

TELEPHONE
 LOCAL CALLS
 For Local-National calls, dial 9 +area code +  

phone number
 For Mobiles dial 9 + phone number

 INTERNATIONAL CALLS
 For international calls, 9 + country code + city  

code + phone number
 ROOM TO ROOM CALLS
 For room-to-room calls, dial 5 + room number

TECHNOLOGICAL SERVICES
If you need assistance in connecting to the internet  
while in the room or if you have technical problems 
regarding  the hotel equipment, please do not 
hesitate to call  Reception Desk at ext. “0”



TOWEL SERVICE
Our guests do not have to pack any towels for pool 
for the rooms .Towels inside the rooms can be 
changed upon request. There is a towel service in 
our water park pool bar or at our reception. You 
have to deposit 10 Euros for each towel and when 
you return the towels you get a full refund.  The 
towels in the rooms are changed daily . If you do not 
wish for your towels to be changed please notify the 
Reception. Please don't use room towels for the 
pools.

W
WAKE-UP CALLS
Should you require a personal wake-up call, please  
contact our Telephone operator at the ext. “0”

WHEELCHAIR
Should you require wheelchair or assistance please  
contact our reception dialing 0  to assist you. A 
wheelchair is available at the Reception for  guest 
use.

WEBSITE
Visit us on the Internet at
https://www.kolymbiastar.net/ and at 
http://kolymbia.sunconnect.eu/

A R e s o r t

F o r  a l l  t h e  f a m i l y

https://www.kolymbiastar.net/
http://kolymbia.sunconnect.eu/


EIN RESORT

FÜR DIE 

GANZE 

FAMILIE

A
ADAPTER
Griechenland arbeitet mit 220 Volt, 50 Hz, mit 
europäischen runden Steckdosen. Bei der 
Rezeption befindet sich eine Ladestation, in der 
Sie verschiedene Geräte laden können.

AUTOVERMIETUNG
Ein Autovermietung befindet sich gegenüber der 
Rezeption im Lobbybereich. Wenn niemand bei 
der Autovermietung zu finden ist, können Sie sich 
an die Rezeption wenden (Rufnummer  "0"), die 
Ihnen weiter helfen kann.

ARZT
Arzt auf Abruf. Dienstleistungen eines Arztes 
können an der Rezeption arrangiert werden. Bitte 
kontaktieren Sie diese, mit der Rufnummer"0„
.Die Klinik in Archangelos ist ca. 8 KM  vom Hotel 
und das Krankenhaus in Rhodos ist ca. 20 KM 
vom Hotel entfernt.

AUSFLÜGE
Sie können einzigartige, unvergessliche 
Inselausflüge oder Bootsausflüge buchen. Für 
weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die 
Rezeption.

B
BETTEN UND MATRATZEN

Unsere Betten sind mit Matratzen ausgestatet, die 
man wenden kann. Die eine Seite ist hart und die 
andere Seite ist weich. Welche Seite Sie 
bevorzugen können unsere Gäste selbst 
entscheiden und unsere Rezeption darüber 
informieren. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte unsere Rezeption unter der 
Rufnummer "0"

BARS
Bitte lesen Sie den Abschnitt, 
Restaurant & Bars.

BUSSINESS - CENTER
Drucken - Scannen und Kopieren sind nur einige der 
angebotenen Dienstleistungen. Desktop-Computers 
stehen in unserer Connect-Lounge neben unserem 
Konferenzraum zur Ihrer Verfügung. Das 
Businesscenter ist von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

„BITTE NICHT STÖREN“
Wenn Sie das Schild "Bitte nicht stören" an Ihrem 
Türknopf platzieren und wenn Sie volle Privatsphäre 
wünschen, informieren Sie bitte unsere Rezeption. 
Informieren Sie bitte, unsere Rezeption, wann Sie 
wieder Anrufe erhalten möchten, und bitte ändern 
Sie das Schild an Ihrer Tür.

C
CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-In ist um 2:00 Uhr Nachmittags.
Check-Out ist spätestens 12:00 Uhr Mittags. 
Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Check-out-Zeit 
verlängern möchten, ist eine zusätzliche Gebühr 
abhängig von Ihrer Zimmerkategorie und der Check-
out-Zeit erforderlich. Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

CONNECT TEEN LOUNGE

Neben dem Hauptpoolbereich befindet sich die 
Connect Teen Lounge, in der sich X-Box, 
Computer und ein Fernsehraum im Stil eines 
Amphitheaters für Filme, befinden.

CONNECT BAR

Diese befindet sich am Hauptpoolbereich neben 
der Bühne und ist von 10:00 bis 23:00 Uhr 
geöffnet. In der Bar gibt es auch USB-Anschlüsse, 
um Ihr  Mobil – Telefon anzuschließen und  dieses 
zu laden.



E
ERWEITERN SIE IHREN AUFENTHALT

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Aufenthalt zu verlängern, 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption oder die Abteilung für 
Reservierungen  diese informiert Sie, über Verfügbarkeit und 
Kosten, für einen längeren Aufenthalt.

ELEKTRIZITÄT

Der elektrische Strom beträgt 220 Volt (50 Herz). 
Rasierer Steckdose 220 / 220-50 Herz - 20VA

EXTRA BETT / KISSEN / DECKEN 

Wenn Sie ein zusätzliches Bett , zusätzliche Kissen und 
Decken in Ihrem Zimmer benötigen, wenden Sie sich 
bitte an die Rezeption unter der Rufnummer "0“.

F
FEUER 

Bitte lesen Sie sorgfältig den Abschnitt "Persönliche 
Sicherheit und Komfort" auf der letzten Seite. Bleiben 
Sie bei einem Brand oder einem anderen Notfall ruhig 
und rufen Sie über das Telefon, mit der "0", hilfe
herbei.

FLUGHAFENTRANSFER
Der internationale Flughafen von Rhodos, ist ca. 26 
Kilometer vom Hotel entfernt. Am Abreisetag ist zu 
empfehlen, mindenstens zwei Stunden vor Abflug am 
Flughafen zu sein.Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an unsere Rezeption, unter der 
Rufnummer "0". (Der Transfer vom / zum Flughafen 
kann auch mit dem Taxi arrangiert werden.)

FRÜHSTÜCK
Beginnen Sie den Tag und laden Sie neue Energie an 
unserem amerikanischen Buffet. Wir servieren das 
Frühstück in unserem Hauptrestaurant. Einen Tag 
vorher, kann man an der Rezeption ein frühes 
Frühstück bestellen. Dieses wird als continental
Frühstück im Hauptrestaurant serviert . Das Frühstück 

kann Ihnen auch, auf Nachfrage in Ihrem Zimmer, 
gegen Bezahlung, Serviert werden.

FRISEUR
Im Spa von Sendito Port Royal befindet sich ein 
Friseur. Kontaktieren Sie die Rezeption, um den 
Transport zum Wellnessbereich zu arrangieren.

G
GELDWECHSEL

Fremdwährungen können an der Rezeption, 
getauscht werden.

GESCHENKE & IM RAUM ÜBERRASCHUNG

Was auch immer Ihre Idee eines perfekten 
Geschenks sein mag, von Geburtstag zum 
Jahrestag oder Flitterwochen-Feier, unsere 
Auswahl an Geschenk-Überraschungen wird mit 
SicherheitIhren Liebsten-Menschen 
zufriedenstellen. Sie können an unserer Rezeption 
oder  mit dem Maitre de Hotel Ihre speziellen 
Wünschen , besprechen. 

GOLF

Ein kleiner Minigolfplatz befindet sich hinter 
unserem Relax-Poolbereich mit fünf 
verschiedenen Spielbahnen zum Spielen.

H
HALBPENSION

Die Halbpension basiert auf Frühstück und 
Abendessen im Speisesaal des Restaurants. 
(Getränke sind nicht in der Halbpension 
enthalten). Abendessen Kleiderordnung: Smart 
Casual . Damen: Rock oder Hose / Hose ergänzt 
mit Pulli oder Bluse. Herren: Lange Hosen / 
Hosen mit Kragen Sport Shirt einen Pullover oder 
ein T-Shirt.

HAARTROCKNER

Alle Zimmer sind mit Haartrocknern in den 
Badezimmern ausgestattet.

HAUSTIERE-POLITIK

Haustiere sind im Hotelbereich nicht gestattet.



.

SCHLÜSSELKARTEN

Ihre Schlüsselkarte ist elektronisch kodiert und zu 
Ihrer Sicherheit ist die Zimmernummer nicht auf der 
Karte angegeben. Sollten Sie Ihre Karte verlieren, 
informieren Sie bitte umgehend die Rezeption. Eine 
neue Karte wird dann für Sie ausgestellt, während 
die alte Karte automatisch gelöscht wird. Am 
Abreisetag läuft die Karte bis 12:00 Uhr Mittags. 
Wenn Sie Ihr Zimmer nach dieser Zeit nutzen 
möchten, kontaktieren Sie bitte die Rezeption
KLIMAANLAGE
Alle Gästezimmer sind voll klimatisiert.
Bitte beachten:Balkon- und Terrassentüren müssen 
gut geschlossen sein, damit der Mechanismus 
funktioniert.

KARTEN (STADT)
Karten von Ort Kolymbia sind an der Rezeption 
erhältlich und ebenso Karten von der Insel Rhodos . 
Fragen Sie bitte an der Rezeption nach.

L
GEPÄCK

Bitte rufen Sie , wenn wir Ihr Gebäck aus dem 
Zimmer abholen und zur Gepäckaufbewahrung  
bringen sollen, bei der Rezeption an.       
Rufnummer "0".  Außer von 23:00 bis 07:00 Uhr

M
MINIKÜHLSCHRANK

Jedes Zimmer hat einen eigenen Mini-Kühlschrank

GELD

Wir akzeptieren Zahlungen nur in Euro.

N
NACHTLEBEN

Das Zentrum von Kolymbia ist nur 20 Gehminuten 
vom Hotel entfernt. In der Eucalyptus Straße gibt es 
eine Auswahl an Bars und verschiedenen 
Geschäften.

NOTFALL
Bei einem Notfall ruffen Sie bitte sofort die Rezeption 
unter Rufnummer "0„ an, um den Notfall und den 
Ort, anzugeben.

NACHRICHTEN
Wenn Sie eine Nachricht hinterlassen möchten, 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Wählen Sie 
Rufnummer "0".

.

I
INTERNET ZUGANG

Eine der Grundlagen von SunConnect
Resorts ist das kostenlose WLAN im ganzen 
Hotelbereich, so dass Sie sich und andere 
Benutzer anmelden und aktualisieren 
können.Bitte folgen Sie diesen Schritten, 
um eine erfolgreiche Verbindung zu 
unserem kostenlosen WLAN hier bei 
SunConnect Kolymbia Star 
herzustellen.Öffnen Sie Ihre Einstellungen -
> WiFi -> Verbinden mit KolymbiaStar

Wenn Sie einen Browser (Chrome, Firefox, 
Opera usw.) öffnen, werden Sie auf die 
Anmeldeseite des Hotels Kolymbia Star 
weitergeleitet, wo Sie Ihren Benutzernamen 
und Ihr Passwort eingeben müssen.Für
Benutzernamen und Passwort fragen Sie 
bitte an der Hotelrezeption nach.Für weitere 
Unterstützung oder Informationen zögern 
Sie nicht, unsere Rezeption oder unseren 
IT-Manager zu fragen.Unser Service wird 
Sie überzeugen.Überprüfen Sie SunConnect
Kolymbia Star ONLINE (bevorstehende 
Aktivitäten, Essen & Trinken, Wetter, 
Unterhaltung, etc.) hier: 
kolymbia.sunconnect.eu oder nutzen Sie 
unseren Hashtag #sunconnectkolymbia.

K
KONFERENZEINRICHTUNGEN

Die Gesamtkapazität unseres Konferenzraums 
beträgt 200 Personen. Wi-Fi-Netzwerk ist 
verfügbar.

KREDITKARTEN

Wir akzeptieren VISA, MasterCard, Diners, 
American Express.



P
PARKPLATZ
Der Parkplatz befindet sich innerhalb des 
Hotelbereiches. Die Gäste können Ihre Autos, dort 
kostenlos parken.

APOTHEKE

Wenn Sie Erste Hilfe benötigen, steht Ihnen an der 
Rezeption eine Erste-Hilfe-Kasten zur Verfügung. 
Eine Apotheke befindet sich 10 Minuten vom Hotel 
entfernt, in dem Ort von Kolymbia. Bitte 
kontaktieren Sie unsere Rezeption für weitere Hilfe.

POSTDIENST

Briefmarken, Tarife, Postkarten sind im Super Markt 
des Hotels erhältlich. Wenn Sie eine Karte oder einen 
Brief senden möchten, können Sie diese an der 
Rezeption abgeben.

ÖFFENTLICHER BUS-SERVICE

Die öffentliche Bushaltestelle befindet sich direkt vor 
dem Haupteingang des Hotels neben dem Super 
Markt des Hotels. Der Busfahrplan ist an der 
Rezeption und auch auf der Webseite.

http://kolymbia.sunconnect.eu/discover-rhodes/bus/

Q
WARTESCHLANGEN

Um am frühen Morgen Warteschlangen an der 
Rezeption zu vermeiden, können Sie Ihre Rechnung 
am Vorabend bezahlen.

R
REZEPTION

Unsere Rezeption, ist 24 Stunden Besetzt. Sie 
können unseren Empfang kontaktieren, mit der 
Rufnummer "0"

ENTSPANNUNG & BEWEGUNG

Kolymbia Star bietet  tagsüber und Abends ein 
abwechslungsreiches, Aktivitäten- und 
Unterhaltungsprogramm. Zum Beispiel, zu den tages
Aktivitäten gehören Wassergymnastik, Stretching, 
Tischtennis, Volleyball und Wasserball. Außerdem 
bietet das Hotel einen Billardtisch (gegen Gebühr), 
eine Minigolfanlage und einen Tennisplatz an.

ZIMMER-UPGRADE

Wenn Sie Ihre Reservierung ändern möchten, z. B. 
wenn Sie ein Zimmer-Upgrade möchten, sind wir 
Ihnen gerne behilflich. Bitte rufen Sie unsere 
Reservierungs- / Empfangsabteilung an, um 
Verfügbarkeit und Upgrade-Kosten zu erhalten.

RESTAURANTS & BARS

RESTAURANT

Das beeindruckende Hauptrestaurant bietet 
reichhaltige Buffets mit einer großen Auswahl an 
speziell zubereiteten Gerichten der griechischen 
und internationalen Küche, die aus frischen 
Zutaten von ausgezeichneter Qualität zubereitet 
werden.

Ein füllendes und leckeres Frühstück, das auf der 
Terrasse des Restaurants serviert wird und einen 
spektakulären Blick auf das Meer und den Pool 
bietet, wird Ihnen helfen, Ihren Tag entspannt und 
voller Energie zu beginnen. Sie können aus einem 
Fest der Aromen wählen, das fantasievolle 
Vorspeisen, Pastagerichte, frische Salate, leckere 
Hauptgerichte mit Fleisch, Fisch und 
Meeresfrüchten umfasst.

RESTAURANT A LA CARTE & SNACK BAR
Die Snackbar im Kolymbia Star ist von 10 Uhr 
Vormittags, bis 1:00 Uhr Nachts, geöffnet und serviert 
eine Auswahl an Snacks, erfrischungs und alkoholische 
Getränken sowie köstliche Cocktails.In dem selben 
modernen Bereich, wird auch das ala Carte Restaurant 
betrieben, das eine große Auswahl an griechischer und 
internationaler Küche mit frischen Zutaten, von 
ausgezeichneter Qualität zubereitet.

REINIGUNG
Ihr Zimmer wird jeden Tag gereinigt.Bitte beachten Sie, 
dass das Hotel eine Umweltpolitik hat. Die Handtücher 
werden gewechselt, wenn sie auf den Boden oder in 
die Badewanne gelegt werden. Die Bettwäsche wird 
drei Mal in der Woche gewechselt.

WASSERPARK POOL BAR

Genießen Sie alkoholfreie Getränke, Kaffee und Eis 
in unserer Poolbar im Water Park.

REINIGUNG / WÄSCHE & BÜGELN
Wir freuen uns, die ganze Woche über Wäsche- und 
Bügelservice anbieten zu können. Arbeitszeit 10: 00-14: 
00 Uhr. Bitte kontaktieren Sie die Rezeption für weitere 
Informationen und für die Kosten für jeden Service.

MAIN BAR 
Unsere Hauptbar befindet sich im Empfangsbereich der 
Lobby und unsere Gäste können ihre Getränke 
genießen, während sie Sportereignisse verfolgen (Zwei 
Projektoren, Satellitenfernsehen).



SPA

Der Spa- Bereich,  befindet sich im Hotel Port Royal 
und unsere Rezeption kann den Transport zu den 
Einrichtungen arrangieren.

Das ETHEREAL SPA & Fitness Center im 
Hotelkomplex bietet seinen Premium-Kunden ein 
reichhaltiges Programm. Entspannung, Verjüngung 
und Fitness, kombiniert mit einer Auswahl an 
Schönheitsbehandlungen und exotischen Massagen, 
die von erfahrenen Fachleuten mit hochwertigen 
Produkten angewendet werden, an einem 
wundervollen Ort, der ein Gefühl von Entspannung, 
Wellness und Erneuerung ausstrahlt.

RAUCHEN

Das Rauchen ist nur in ausgewiesenen 
Bereichen gestattet.

GESCHÄFTE

Ein Supermarkt befindet sich direkt vor dem Hotel. 
Eine Autovermietung befindet sich in der Lobby, 
neben der Rezeption.

SPORTS

Der Beachvolleyballplatz befindet sich neben dem 
Aktivitätspoolbereich. Das französische Bällefeld befindet 
sich neben dem Aktivitätspoolbereich.
Der Tennisplatz befindet sich an der Einfahrt zum Hotel.

Spiele

Billard, Tischtennis und Eishockey befinden sich 
direkt neben der Snackbar .

Spielzimmer

Die Teen Lounge befindet sich vor dem 
Aktivitätspool und dort gibt es   

X-Box, Computer und Brettspiele.

Gesundheit und Sicherheit

Es gibt Hinweis Tafeln, an allen Pool Anlagen mit 
Anweisungen und Health & Safety Regeln. In den 
Räumen, an den Zimmertüren, gibt es Anweisungen, 
im Falle eines Feuers und einen Evakuierungsplan.

Schwimmbecken

Wasserfreunde werden ihren Aufenthalt im 
SunConnect Kolymbia Star sicher genießen. Das 
Hotel bietet Ihnen drei Poolbereiche (insgesamt 
fünf Wasserpools).Es gibt den Aktivitätspool, den 
Entspannungspool und den Wasserparkbereich.
Schecks
Zahlungen mit Schecks jeglicher art, werden nicht 
akzeptiert.

T
TAXI
Sollten Sie ein Taxi oder Transfer vom oder zum 
Flughafen benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere 
Rezeption unter "0".

Tennis
Es gibt einen Tennisplatz (5 Euro pro Stunde) neben 
Kolymbia Star. Bitte kontaktieren Sie die Rezeption für die 
Reservierung. Schläger und Tennisbälle finden Sie an der 
Rezeption. Wir bitten Sie, die Tennisgegenstände 
zurückzugeben, wenn Sie Ihre Aktivität beendet haben.

TELEFON
 LOKALE ANRUFE

 Für lokale - Nationale Anrufe wählen Sie 9 + 
Vorwahl + Telefonnummer

 Für Handies wählen Sie 9 + Telefonnummer

 INTERNATIONALE ANRUFE

 Für internationale Anrufe, 9 + Landesvorwahl 
+ Ortsvorwahl + Telefonnummer

 Zimmer zu den Zimmern

 Für Zimmer-zu-Zimmer-Anrufe wählen Sie 5 + 
Zimmernummer

TECHNISCHE DIENSTLEISTUNGEN

Wenn Sie Hilfe benötigen, um Ihr Gerät mit dem 
Internet zu verbinden,  im Zimmer , oder wenn Sie 
technische Probleme in Bezug mit der technischen 
Ausstattung des Hotels haben, zögern Sie bitte 
nicht Rezeption zu Kontaktieren. Rufnummer "0"

S
STRAND

Das Hotel befindet sich ca. 300 Meter vom Strand 
entfernt, es gibt eine befestigte Straße, die vom 
Hotel zum Strand führt. Der Strand von Kolymbia ist 
gemischt, Sand und Kies.

STRAND-LIEGEN SET

Sonnenliegen und -schirme am Strand sind nicht 
vom Hotel, diese sind kostenpflichtig (8 € pro Set 
und Tag).

SCHLIESSFÄCHER
Ιm Lobby-Bereich neben der Rezeption befinden sich 
Tresore für die Aufbewahrung Ihrer Wertsachen. 
Das Management kann keine Verantwortung für 
Geld, Schmuck oder andere Wertsachen 
übernehmen, die in den Zimmern verbleiben. Wir 
empfehlen dringend, dass Sie Ihre Wertgegenstände 
schützen, indem Sie sie in den Safes aufbewahren.



BADETUCH 
Unsere Gäste müssen keine Badetücher für den Pool 
oder die Zimmer mitbringen. Es gibt einen 
Badetuchservice bei unserem Wasserpark oder an 
der Rezeption. Sie müssen 10 Euro Kaution für jedes 
Badetuch hinterlegen und wenn Sie die Badetücher 
zurückgeben, erhalten Sie die volle Rückerstattung, 
Ihrer Kaution. Die Badetücher in den Zimmern 
werden täglich gewechselt. Wenn Sie nicht 
wünschen, dass Ihre Badetücher gewechselt 
werden, benachrichtigen Sie bitte die Rezeption. 
Bitte benutzen Sie nicht die Badetücher der Zimmer, 
für die Pools.

W
WECKRUFE

Wenn Sie einen persönlichen Weckruf benötigen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Rezeption,  unter 
"0"

ROLLSTUHL
Wenn Sie einen Rollstuhl oder Hilfe benötigen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Rezeption, um 
Ihnen zu helfen. Ein Rollstuhl steht an der Rezeption 
zur Verfügung.

V
VERLOREN / GEFUNDEN
Bitte rufen Sie die Rezeption sofort an, im Falle dass 
Sie etwas verloren haben. Wählen Sie die 
Rufnummer "0". Es werden alle Anstrengungen 
unternommen, um einen verlorenen Gegenstand, 
oder den Besitzer eines verlorenen Gegenstandes zu 
finden. Nach der ordnungsgemäßen Identifizierung 
der gefundenen Gegenstände werden diese,  an die 
Rezeption gegeben.

WEBSITE
Besuchen Sie uns im Internet an

https://www.kolymbiastar.net/
oder
http://kolymbia.sunconnect.eu/

E i n  R e s o r t

F ü r  d i e  g a n z e  

F a m i l i e

https://www.kolymbiastar.net/
http://kolymbia.sunconnect.eu/


Kolymbia Star Hotel

Adress: Dodekanisos Greece

Postal code: CA 85102

Tel: +30 2241056600

email: reservation@kolymbiastar.gr
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