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ExklusivEs surf-training mit dEm tEam dEs viErfachEn WEltmEistErs  

rubEn gonzalEz

 

ruben Gonzalez ist einer der besten profi-Surfer der Welt und der erste, dem es gelang, den  

nationalen Titel zweimal in Folge zu erringen. 

die portugiesische Atlantikküste bietet perfekte Voraussetzungen für den Surf-Sport und gehört 

seit 2010 zu den offiziellen Austragungsorten der ASp World championships. 

sEhEn siE hiEr rubEn gonzalEz in aktion   (bittE klickEn)

das hotel The Oitavos bietet nun ein exklusives Surf-Training mit dem erfolgsteam von  

ruben Gonzalez am weltberühmten Guincho Surfstrand.

das angebot beinhaltet:  

•	 Zwei übernachtungen in einem Superior Zimmer

•	 Frühstücksbuffet im restaurant

•	 2 individuelle Spa Therapien (Behandlung von je 50 Minuten)

•	 Surf-Training (täglich ca. zwei Stunden)

•	 Transport vom hotel an den Strand

•	 Trockenanzug und Surfboard  

der preis pro package liegt je nach Saison zwischen 610 und 780 euros und ist ab sofort bis 

Oktober 2012 buchbar. 

Pro surf brEak 

mit rubEn gonzalEs

thE oitavos, cascais

http://player.vimeo.com/video/2895475?
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
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das hotEl

nur eine halbe Stunde westlich von lissabon steht das von Sanddünen und pinienwäldern  

umgebene The Oitavos. das elegante, modern gehaltene design des hotels bildet einen Kontrast  

zur wilden natur, die das Gebäude umgibt. 

die 142 elegant-modernen Gästezimmer – davon 14 Junior Suiten, die 64 m2 Fläche bieten sowie  

die Atlântico und Oitavos Suiten mit der doppelten Fläche – sind äusserst grosszügig konzipiert.  

Alle Zimmer haben einen eigenen Balkon mit Meersicht oder sind richtung Golfplatz gelegen. 

Zur Anlage gehört ein Konferenzzentrum mit Kapazitäten bis zu 400 personen, ein Spa sowie eine 

Auswahl von restaurants und Bars, die ein gastronomisches highlight basierend auf einer authenti-

schen portugiesischen Küche bieten. 

das hotel liegt neben dem preisgekrönten Golfplatz Oitavos dunes. das Golf Magazine hat den platz 

zum Besten in portugal, als drittbesten auf dem Festland europas sowie zu den 100 besten Golf-

plätzen der Welt gekürt. Zudem hat Oitavos dunes den conservation Award von der Audubon inter-

national Organisation erhalten. 

attraktionEn in dEr umgEbung:

•	 Weltklasse Wind- und Board Surfing

•	 Wunderschöne Strände an der Küste lissabons

•	 die authentischen Städtchen cascais, estoril und Sintra

•	 5 Minuten entfernung vom estoril casino und 20 Minuten von lissabons nachtleben

•	 10 Minuten Fahrt zum estoril Motor racing Track

•	 15 Minuten entfernt vom privatflughafen
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WWW.thEoitavos.com 

the oitavos
rua de Oitavos 
Quinta da Marinha 
2750-374 cascais

Telefon :+351 21 486 0020 
Telefax: +351 21 043 5939
e-Mail:   info@thEoitavos.com

http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
mailto:info%40theoitavos.com?subject=Press%20Release%20/%20Cinnamon%20Circle
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-pr.html
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Cinnamon CircleCinnamon Circle
A PASS ION FOR  TRAVEL  &  LUXURY

cinnamoncirclE.com ist eine neu gegründete Modern Media plattform, die sich auf die  repräsentation 

von internationalen luxushotels im deutschsprachigen europa spezialisiert. 

cinnamon circle geht neue Wege in der pr-Arbeit. neben der klassischen Verbreitung von  

pressetexten an relevante Medien eröffnet die Firma ihren partnern den Zugang zu den sozia-

len netzwerken wie facEbook, tWittEr und co. um in diesen Kanälen erfolg zu haben, ist eine  

regelmässige pflege des inhalts nötig, aber nicht jedes hotel kann sich einen eigenen Online-Marke-

ting-experten leisten. 

cinnamon circle setzt auf die Bündelung der Kräfte seiner partner und bietet dem user nicht nur 

ausgewählte neuigkeiten des jeweiligen hauses, sondern unterhält die leser mit spannenden  

Geschichten aus den destinationen. hinzu kommt ein global agierendes netz von Gastautoren, die 

regelmässig in Text, Bild und Video über interessante Themen aus der Welt des luxuriösen, manch-

mal auch abenteuerlichen reisens berichten. 

WeiTere inFOrMATiOnen unTer:

WWW.cinnamoncirclE.com 

cinnamon circle schweiz  
Manuela Weber 
hörnliweg 2, ch-8806 Bäch 
Telefon: +41 (0)43 888 93 35 
e-Mail: manuEla@cinnamoncirclE.com

cinnamon circle deutschland  
Jörn pfannkuch 
Schwedenstrasse 42, d-80805 München 
Telefon: +49 (0)89 98 10 82 90 
e-Mail: joErn@cinnamoncirclE.com

iM FAlle einer VerÖFFenTlichunG BiTTen Wir uM ZuSendunG eineS BeleGeXeMplAreS.  

Vielen dAnK!

http://www.cinnamoncircle.com
http://www.facebook.com/pages/Cinnamon-Circle/302309783144027
https://twitter.com/#!/CinnamonCircle
http://www.cinnamoncircle.com
mailto:manuela%40cinnamoncircle.com?subject=Pressemitteilung
mailto:joern%40cinnamoncircle.com?subject=Pressemitteilung

