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Schön das Du unseren Mallorca Reiseführer
aufgeschlagen hast. Hier geben wir Dir viele Tipps
für Deinen Urlaub auf der schönsten Insel der
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Wir wünschen Dir schon jetzt erholsame Ferien
und eine schöne Zeit auf Mallorca.

Bei Fragen sind wir gern für Dich da!
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Spanien

Toledo in der gleichnamigen spanischen Provinz

Spanien - ein Schmelztiegel Europas mit faszinieren-
den Facetten: Da ist die Weite Kastiliens, die melancho-
lisch stimmende Endlosigkeit der Mancha, der grüne
Norden mit alpinen Nationalparks und Kontrapunkten
wie Santiago de Compostela (einem der bedeutends-
ten Wallfahrtsorte der Christenheit) und der modernen
Industrie- und Kunststadt Bilbao, der wüstenhafte Sü-
den mit maurisch geprägten Juwelen wie Córdoba oder
Granada sowie die beiden rivalisierenden Metropolen
Barcelona und Madrid, letztere die Hauptstadt des Lan-
des.
Spanien, das ist feurige Gitarrenmusik, die Leiden-
schaft für den Stierkampf und bizarre Büßerprozes-
sionen in der Karwoche. Selbst der flüchtige Besucher
kann sich dem Zauber der Iberischen Halbinsel nicht
entziehen.
Wenn von Spanien die Rede ist, denken die meisten
zwar nur an die bei den Urlaubern so beliebten Küs-
tenstreifen Costa Brava, Costa Blanca und Costa del
Sol, aber die Sommerspielplätze des Massentourismus
können nur einen Bruchteil vom Reiz und der ganzen
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Vielfalt des Landes zwischen Pyrenäen und Atlantik
vermitteln.

Anreise
Mit dem Bus

Zwischen zahlreichen Städten im deutschsprachi-
gen Raum und Spanien verkehren Busse der Deut-
schen Touring (http://www.touring.de). Weitere Infor-
mationen für Deutschland bei der Deutschen Touring
Gmbh (http://www.deutsche-touring.com), für Öster-
reich bei der Eurolines Austria - Blaguss Reisen GmbH
(http://www.eurolines.at) und für die Schweiz bei Alsa
& Eggmann (http://www.eurolines.ch).

Mit dem Flugzeug

Der Flughafen Madrid-Barajas (MAD) ist der größte und
bedeutendste Airport Spaniens. Er wird von fast allen
Ländern angeflogen (http://www.aena.es). Die 12 km
entfernte Innenstadt sowie weiterführende Bahnhöfe
erreicht man mit der U-Bahn. Weitere wichtige Flughä-
fen befinden sich in bzw. in der Nähe von Barcelona,
Valencia und Santiago de Compostela.
Vom Flughafen Barcelona El Prat de Llobregat (BCN)
fahren regelmäßig Busse in das 15 km entfernte Zen-
trum (http://www.barcelona-airport.com). Der interna-
tionale Flughafen Valencia (VLC) ist 8 km vom Zen-
trum entfernt (http://www.aena.es). Mit dem Aero Bus
gelangt man zum Busbahnhof in der Innenstadt. Das
Zentrum ist auch mit der Metro zu erreichen. Vom Flug-
hafen Santiago de Compostela (SCQ) fahren Busse in
das 15 km entfernte Zentrum (http://www.aena.es).

Mit der Bahn

Die Anreise mit der Bahn aus dem deutschsprachigen
Raum nach Spanien ist relativ lang und mit mehrma-
ligem Umsteigen verbunden. Am schnellsten ist die
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Anreise mit Thalys und TGV über Paris und Irún an
der spanisch-französischen Grenze. Von Köln benötigt
man für diese Strecke rund 11 Std. Weitere Informatio-
nen unter http://www.bahn.de, http://www.oebb.at oder
http://www.sbb.ch.

Essen & Trinken

Spanische Paella

Eine typische Vorspeise in Andalusien ist Gazpacho,
eine kalte Gemüsesuppe. Unbedingt kosten sollte man
auch den andalusischen Sherry. In Málaga dominie-
ren Fisch und Meeresfrüchte, vor allem aber Garnelen
die Speisekarten. Delikatessen der baskischen Küche
sind Bacalao a la Vizcaina, Stockfisch in Paprikasoße,
Caracolillos oder Karakelas, Meeresschnecken, und
Marmitako, ein Thunfisch-Kartoffel-Eintopf.
Die galicische Küche hat folgende Spezialitäten zu bie-
ten: Empanada, mit Fisch oder Fleisch gefüllte Teig-
taschen, Pulpo a Feira, gekochte Krake mit Öl und
Paprikapulver, serviert mit Kartoffeln und als Nachspei-
se die Tarta de Santiago, eine Mandeltorte. Auf den
katalanischen Speisekarten findet man Arròs Negre,
schwarzen Reis mit Tintenfischstücken und Botifarra

H
in

te
rg

ru
n

d
in

fo
rm

at
io

n
en

S
pa

ni
en


 7

www.bahn.de
www.oebb.at
www.sbb.ch.


amb Mongetes, eine grobe Bratwurst, serviert mit wei-
ßen Bohnen.
In der Region Valencia wird Paella mit Safranreis, Huhn,
Schweinerippe, Kaninchen und Gemüse zubereitet. Ta-
pas sind überall in Spanien erhältlich, hauptsächlich
Oliven, Fleischklößchen, frittierte Sardellen und Pflau-
men im Speckmantel. Der wohl bekannteste spanische
Wein ist der Rotwein aus Rioja.

Feste & Veranstaltungen

Flamenco-Tänzerinnen auf der Feria de Córdoba

Mai San Isidro ist das bedeutendste Fest in Madrid.
Insgesamt neun Tage stehen Stierkämpfe, Partys, Kon-
zerte und Märkte auf dem Programm, angefangen vom
Freitag vor dem 15. Mai bis zum darauf folgenden Sonn-
tag.
Juni Drei Tage lang herrscht in Barcelona Ausnahme-
zustand. Sónar heißt das größte Festival der elektro-
nischen Musik in Europa, das jährlich rund 80.000 Zu-
schauer anlockt (http://www.sonar.es).
Juli Fans der alternativen Musik sind auf dem Fes-
tival Internacional de Benicàssim gut aufgehoben
(http://www.fiberfib.com).
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Berühmte Jazzfestivals sind Jazzaldia in San Sebastián
(http://www.heinekenjazzaldia.com) und das Festival de
Jazz in Vitoria-Gasteiz (http://www.jazzvitoria.com).
Juli-August Opern, Theater- und Ballettaufführungen
stehen auf dem Programm des Festival Internacional
de Santander (http://www.festivalsantander.com).
August Im Mittelpunkt des Festival Internacional
del Cante de las Minas in Murcia steht Flamenco
(http://www.fundacioncantedelasminas.com).

Klima & Reisezeit
Spanien weist ausgeprägte, jedoch unterschiedliche
Klimazonen auf. Im Norden ist das Klima eher gemä-
ßigt, während der Süden extrem heiß und trocken ist.
Für Andalusien und die Mittelmeerküste sind somit tro-
ckene Sommer mit Höchstwerten über 40 °C typisch; in
diesen Regionen sind die Winter mild und sehr regen-
reich. In der kastilischen Hochebene bestimmen von
Mai bis September oft unerträgliche Hitze und im Win-
ter kalte Stürme das Wetter. An der nördlichen Atlan-
tikküste herrscht maritimes Klima mit ganzjährig hohen
Niederschlägen, milden Wintern und mäßig warmen
Sommern vor. Schnee fällt in den Hochlagen der Sierra
Nevada, der Sierra de Guadarrama und in den Pyrenä-
en.
Beste Reisezeit für den nördlichen Teil des Landes
sind die Sommermonate; für die Balearen, Madrid und
Barcelona empfehlen sich die Monate März bis Ju-
ni und Mitte September bis Oktober. Den Süden des
Landes besucht man der großen Hitze wegen besser
nicht im Sommer. In puncto Kleidung ist man mit dem
Zwiebelschalen-Modell immer gut beraten. Vor allem in
den Küstengebieten kann bei starkem Wind die lange
Hose oder der extra Pullover sehr nützlich sein. Eine
Regenjacke sollte besonders in den Herbst- und Win-
termonaten nicht im Gepäck fehlen.
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Reisen im Land
Für Reisende, die das Land auf eigene Faust erkun-
den wollen, ist das Auto das bequemste Verkehrsmittel.
Falls man nicht mit dem eigenen PKW angereist ist,
bekommt man überall einen Mietwagen. In Städten und
Ferienorten gibt es sowohl international bekannte als
auch spanische Mietwagenunternehmen. Ein Preisver-
gleich empfiehlt sich. Der Abschluss einer Vollkaskover-
sicherung ist in Spanien Pflicht. Insbesondere in den
Städten bewährt es sich, den Wagen in Parkhäusern zu
parken, damit man vor dem Abschleppen sicher ist. Das
Straßennetz ist gut ausgebaut, die gebührenpflichti-
gen Autobahnen (autopistas) werden durch vierspurige
Schnellstraßen (autovías) ergänzt. Viele Landstraßen
(carreteras) wurden modernisiert.
Wer ohne Auto reisen möchte, kann auf ein gut organi-
siertes Busnetz zurückgreifen. Regionale Busunterneh-
men bringen Reisende zu einem fairen Preis bequem -
und meist klimatisiert - in alle wichtigen Orte. Weniger
dicht ist das Schienennetz, doch verbinden preiswerte
Züge alle größeren Städte miteinander; Hochgeschwin-
digkeitszüge verkehren u.a. zwischen Madrid und Sevil-
la bzw. Málaga. Ein besonderes Erlebnis ist die Reise
mit der Nostalgiebahn „El Transcantábrico“.

Steckbrief
Amtssprache: Spanisch, regionale Amtssprachen:
Aranesisch, Baskisch, Galicisch und Katalanisch
Bevölkerung: rund 46,7 Mio. Einwohner
Fläche: 505.990 km2

Hauptstadt: Madrid (rund 3,4 Mio. Einwohner)
Landesvorwahl: +34
Währung: Euro (Abk.: C; ISO-4217-Code: EUR)
Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

H
in

te
rg

ru
n

d
in

fo
rm

at
io

n
en

S
pa

ni
en

10 




Mallorca

Halbinsel Formentor

2.400 Sonnenstunden pro Jahr und über 100 Strände
- kein Wunder, dass Mallorca zu den beliebtesten Ur-
laubszielen in Europa gehört! Im Hinterland lernt man
den ursprünglichen Charakter der größten Balearenin-
sel kennen: Majestätische Berge, dramatische Schluch-
ten, blühende Gärten und reizvolle Ortschaften laden
zur Erkundung ein.
An der Westküste, zwischen Andratx und Pollença,
steigt die imposante Serra de Tramuntana aus dem
Meer. Highlights sind das schöne Valldemossa mit sei-
nem Kartäuserkloster und die einander benachbarten
Dörfer Fornalutx und Biniaraix. Im Inselosten liegt die
kleinere Serra de Llevant, die Küste ist flacher und hat
zahlreiche schmale Buchten. Hier finden sich bedeu-
tende Ferienzentren wie Cala Millor und Cala d’Or. Das
Herz Mallorcas schlägt in der Hauptstadt Palma de Mal-
lorca mit der Kathedrale La Seu und dem ursprünglich
maurischen Palau de l’Almudaina. Tagsüber locken viel-
fältige Geschäfte, abends Bars und Cafés.
Ob Strandurlaub mit Wassersport, Klettern, Radfahren
oder Wandern in den Bergen - auf Mallorca werden
Sie garantiert fündig. Das gilt auch für die Unterkunft:
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Sie haben die Wahl zwischen Strandhotels, typischen
Fincas oder Apartmentanlagen.

Anreise
Mit dem Flugzeug

Der Aeropuerto de Son San Juan (PMI) ist nur 8 km von
Palma de Mallorca entfernt und wird täglich von meh-
reren internationalen Fluggesellschaften wie Air Berlin,
Lufthansa, Swiss und NIKI aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz angeflogen (http://www.aena.es).
Preisgünstige Flüge in die Metropole lassen sich häu-
fig bei den Low-Budget-Fluggesellschaften Easy Jet
(http://www.easyjet.com), Ryanair (http://www.ryanair.
com) und Germanwings (http://www.germanwings.com)
erstehen. Der Flughafen ist an den Nahverkehr ange-
schlossen: die Buslinie 1 verkehrt alle 15 Minuten in
die Innenstadt von Palma de Mallorca, während die
Buslinie 21 alle halbe Stunde nach S’Arenal abfährt
(http://www.emtpalma.es). Wer sich auf der Insel lie-
ber mit dem Mietwagen fortbewegen will, kann sich
direkt am Flughafen bei den Verleihstationen gängi-
ger Autovermietungen wie AVIS, Sixt und Europcar ein
Kraftfahrzeug ausleihen.

Mit dem Schiff

Eine Schifffahrt nach Mallorca kann u.a. von den auf
dem spanischen Festland gelegenen Städten Bar-
celona und Valencia angetreten werden und dau-
ert etwa 8 Stunden bis zur Ankunft in Palma de
Mallorca. Die Fährgesellschaften Trasmediterránea
(http://www.trasmediterranea.es) und Balearia (htt-
ps://www.balearia.com) bieten überwiegend nächtliche
Fährverbindungen zum Hafen der mallorquinischen
Hauptstadt an, wobei die Mitnahme von einem PKW
oder Haustieren kein Problem darstellt.
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Essen & Trinken
So international wie Mallorcas Besucher ist auch sei-
ne Gastronomie. In den meisten Orten wird neben
spanisch-mallorquinischen Gerichten auch eine kuli-
narische Vielfalt aus verschiedenen Ländern wie Frank-
reich, Italien und Deutschland geboten. Die Palette
einheimischer Küche reicht von deftiger Hausmanns-
kost wie „pa amb oli“ (geröstetes Bauernbrot mit Toma-
ten und Olivenöl), „arròs brut“ (Reis-Fleisch-Eintopf),
„sopes mallorquines“ (Gemüseeintopf mit Speckwür-
feln), „tumbet“ (Auflauf aus Kartoffeln, Auberginen, Zuc-
chini und Tomaten) und Spanferkel bis zu fantasievoll
verfeinerten Gerichten aus Lamm, Schwein, Zicklein,
Kaninchen, Geflügel und Schnecken. Außerhalb der
Küstengebiete werden Meerestiere überwiegend vom
Festland importiert und sind deshalb recht teuer. Zum
Abschluss eines gelungenen Mahls gehört auf Mallorca
der Genuss eines Gläschens Hierbas, dem mallorqui-
nischen Nationalgetränk. Als Nachspeise bietet sich
ein „gelat d’amatlla“ (Mandeleis) und „gató“ (Mandelku-
chen) an. Wer es lieber würzig mag bestellt eine Portion
des „queso Mahón“ (Käse aus Menorca). Besonders
empfehlenswert ist der Besuch einer der Cellers im
Landesinneren, die mit authentischen Gerichten und
regionalen Weinen in uriger Kelleratmosphäre überzeu-
gen.

Feste & Veranstaltungen
Januar Auf den Balearischen Inseln findet am 17. Janu-
ar das „Fetsa popular de Sant Antoni“ zu Ehren von An-
tonius (Schutzheiliger der Tiere) statt. Maskierte Men-
schen tanzen unter musikalischer und gesanglicher
Begleitung in Dörfern und Städten um entzündete La-
gerfeuer herum und verbrennen Teufelspuppen, um
den Sieg über das Böse und zahlreiche Versuchungen
im Leben zu feiern.
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Februar Das „Vuelta ciclista Mallorca“ ist ein jährlich
stattfindendes professionelles Radrennen, das sich in
fünf aufeinenderfolgende Tagesrennen untergliedert
und durch das mallorquinische Tramuntana-Gebirge
führt (http://www.vueltamallorca.com).
März/April Anlässlich der „Fira del Ram“ finden sich
jedes Jahr zahlreiche Schausteller auf dem Volksfest-
gelände in Palma ein und bespaßen mit ihren Fahrge-
schäften und Amüsierständen einen Monat lang Besu-
cher aus aller Welt.
April Auf der großen Gastronomiemesse „Mostra
de Cuina Mallorquina“ schmeicheln jährlich zahl-
reiche kulinarische Köstlichkeiten der mallorquini-
schen Küche einheimischen und touristischen Gau-
men in verschiedenen Orten auf Mallorca (http://www.
mostradecuinamallorquina.com).
Mai Am zweiten Montag des Monats, an Moros i Cris-
tians, wird die historische Schlacht von 1561 zwischen
Piraten und Sollerics nachgestellt. Ort des Geschehens
ist die Küstenstadt Port de Sóller.
Jedes Jahr am dritten Wochenende im Mai verwandelt
sich die Burg von Capdepera in einen mittelalterlichen
Schauplatz. Auch in den Straßen der Ortschaft stellen
sich die Bewohner auf das vergangene Zeitalter ein,
schmücken die Straßen und begeistern auf dem Markt-
platz mit einem inszenierten Mittelaltermarkt.
Juni In Palma und Deià findet vom 23. auf den 24.
Juni das Fest „Revetla de Sant Joan“ zu Ehren von
Johannes dem Täufer und der Sommersonnenwende
statt. Die Teilnehmer begehen um Mitternacht ein Reini-
gungsritual, bei dem sie Wunschzettel mit Veränderun-
gen oder alte Gegenstände in Lagerfeuern verbrennen.
Juli In diesem Monat feiert man in Palma gleich zwei
Feste, nämlich das internationale Fest für Folkloretänze
„Festival Mundial de Danzas Folklóricas“ mit Aufführun-
gen von Volkstanzgruppen aus aller Welt und das Fest
der Klänge des Mittelmeeres „Cançons de la Mediterra-
nia“ im Parc de la Mar, bei dem verschiedene Künstler
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aus dem Mittelmeerraum musikalische Darbietungen
geben.
August Das Chopin Festival bietet an allen Sonnta-
gen im August die Möglichkeit, im Kartäuserkloster
von Valldemossa Konzerten namhafter Pianisten und
auch von Nachwuchsmusikern zu lauschen (http://www.
festivalchopin.com).
September In Santa Margalida finden jedes Jahr am 1.
Sonntag im September zum Gedenken an die Heilige
Santa Catalina Tomas bei der „Processó de la Beata“
feierliche Umzüge statt.
Im bekannten Weinanbaugebiet Binissalem zelebriert
man im September neun Tage lang mit Wettbewerben,
Umzügen und Weinproben unter dem Namen „Festa
des Vermar“ die Weinernte der Region.
Oktober Bei der „Revetla de les Verges“ feiern jedes
Jahr am 20. Oktober die jungen Leute in den Städten
Mallorcas anlässlich einer alten Tradition, bei der es
darum geht, alleinstehende Mädchen zu umwerben,
mit Buñuelos und Wein ein geselliges Fest.
Dezember Am 13. Dezember findet jedes Jahr die tra-
ditionelle schwedische „Fiesta de Santa Lucia“ auf dem
Plaza de Cort in Palma statt. Ein Markt mit schwedi-
schen Erzeugnissen und ein festlicher Umzug verbrei-
ten eine weihnachtliche Stimmung der anderen Art.

Klima & Reisezeit
Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca herrschen ganz-
jährig subtropische klimatische Verhältnisse vor. Ein
besonders sonnig heißes Wetter ist in den Monaten Juli
und August zu erwarten, wenn eine durchschnittliche
Höchsttemperatur von 31 °C erreicht wird und die Was-
sertemperatur zwischen 24 und 25 °C schwankt. Die
Wintermonate sind mild und feucht - nur selten fällt das
Thermometer auf unter 0 °C. Während es im Sommer
meist trocken und windstill ist, kommt es in den Mona-

H
in

te
rg

ru
n

d
in

fo
rm

at
io

n
en

M
al

lo
rc

a


 15

www.festivalchopin.com
www.festivalchopin.com


Sonnenschein pur: Cala Llombards auf Mallorca

ten November und April zu starken Regenfällen und
im Herbst zu heftigen Stürmen. Mallorca ist besonders
in den Sommermonaten ein beliebtes Reiseziel, wobei
die Badesaison von Mai bis November reicht.

Shopping
Am Flughafen Palma de Mallorca sieht man mitunter
Urlauber, die in einer Last-Minute-Aktion erstandene
Ensaïmades oder mundgeblasene Glaskunst ins Hand-
gepäck packen. Möglichkeiten, originelle Mitbringsel zu
erstehen, gibt es jedoch allerorten auf Mallorca, v.a. in
Palma, Manacor, Sóller und Valldemossa. Besonders
beliebt sind Inselspezialitäten wie Olivenöl, Kräuterlikö-
re (Herbes oder Hierbas), die Streichwurst vom schwar-
zen Schwein (Sobrassada) sowie Webstoffe, Gegen-
stände aus Olivenholz, Schmuck aus Majorica-Perlen
und Kunstobjekte.
In der mallorquinischen Hauptstadt Palma de Mallor-
ca konzentrieren sich die großen Einkaufsstraßen in
der Altstadt oberhalb der Kathedrale. Besonders erwäh-
nenswert sind die Promenade Passeig des Born, auf
der überwiegend Designermode gekauft werden kann,
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die davon abzweigende Av. Jaume III mit Kleidungs-
stücken in allen Preisklassen sowie die Plaça Major mit
unterirdisch angelegten Einkaufsmöglichkeiten, von der
ebenfalls mehrere Shoppingstraßen abzweigen. Kauf-
häuser und Boutiquen finden sich auch entlang der
stark befahrenen Av. Alexandre Rosselló.
Für die Herstellung und den Verkauf von Perlen-
schmuck ist besonders die Stadt Manacor bekannt,
während in Inca überwiegend Lederwaren produziert
und gehandelt werden und in Algaida traditionelle Glas-
bläser ihre Waren anbieten.
Wochenmärkte mit einem einheimischen Warenange-
bot gibt es in den meisten Ortschaften auf Mallorca,
wobei die Märkte in Alcudia und Sineu zu den größten
und schönsten gehören.
Ein Shoppingmarathon lohnt sich besonders in den
Monaten Januar und Juli, denn dann ist auf der Insel
Schlussverkauf und zahlreiche Waren werden vergüns-
tigt angeboten.

Steckbrief
Amtssprache: Katalanisch, Spanisch
Bevölkerung: rund 880.000 Einwohner
Bezeichnung der Einwohner: Mallorquiner
Fläche: 3.603,71 km2

Hauptstadt: Palma (rund 400.000 Einwohner)
Höchste Erhebung: 1.445 m (Puig Major)
Inselgruppe: Balearen
Landesvorwahl & Ortsvorwahl: +34-(0)971
Währung: Euro (Abk.: C; ISO-4217-Code: EUR)
Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

Touristeninformation vor Ort
OIT Mallorca
Parc de les Estacions
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07002 Palma de Mallorca
Tel.: +34-902-102365
Fax: +34-971-225993
E-Mail: palmainfo@palma.es
Web: http://www.infomallorca.net

Unterhaltung & Nachtleben
Auf Mallorca gibt es zahlreiche Gelegenheiten, einen
unvergesslichen Abend zu verbringen oder die Nacht
zum Tag zu machen. Wer ein stilvolles Abendpro-
gramm genießen möchte, braucht in Palma de Mallorca
nicht allzu lange zu suchen, denn in der balearischen
Hauptstadt gibt es ein vielfältiges Angebot an Theater-,
Opern- und Musicalaufführungen. Klassische Musik-
veranstaltungen finden das ganze Jahr über auch in
Valldemossa und Pollença statt, während sich in den
Orten S’Arenal, Paguera, Magaluf, Palmanova, Cala
Rajada und Port d’Alcúdia eine überwiegend junge Par-
tygesellschaft etabliert hat. Hier treffen jeden Abend
zahlreiche Touristen in Musikkneipen, Bars, Szenelo-
kalen und Diskotheken zusammen, um gemeinsam die
Nächte zu durchtanzen.

Unterwegs
Für Nostalgiker ist sicherlich die knapp einstündige
Fahrt von Palma nach Sóller mit der 1912 in Betrieb
genommenen Eisenbahn „Der rote Blitz“ und die an-
schließende Weiterfahrt mit der ebenfalls historischen
Trambahn zum Port de Sóller ein einprägsames Erleb-
nis. Dreh- und Angelpunkt für den öffentlichen Linien-
verkehr ist die Hauptstadt Palma de Mallorca. Von hier
aus verkehren häufig Bahnen und Busse zu den tou-
ristisch wichtigen Ortschaften. Wer gerne flexibel und
individuell reist, ist mit einem Mietwagen am besten
beraten. Preisvergleiche machen sich bezahlt.
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www.infomallorca.net


Trambahn am Hafen von Port de Sóller

Als Tagesausflug empfiehlt sich eine Fahrt von Palma
durch den Tunnel nach Sóller und von dort auf der wun-
derschönen Küstenstraße über Deià nach Valldemossa.
Ein Genuss ist auch die kurvenreiche, nur 38 km lange,
aber zeitintensive Strecke via Banyalbufar und Estellen-
cs nach Port d’Andratx. Naturliebhaber und Kunstinter-
essierte werden sich für einen Ausflug nach Pollença,
zum Cap Formentor und weiter über die Küstenstraße
nach Alcúdia begeistern.
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Alcanada Terraza
Mit traumhaftem Blick auf die Bucht von Alcúdia ge-
nießt der Gast mediterrane Küche, in der Fisch und
Meeresfrüchte die Hauptrolle spielen. Auf der „Terraza
del Chiringuito“ gibt es leckere Snacks. ↸ Alcanada

Ü Plaza Pompeu Fabra 7 07400 Alcanada ¹ +34-971-

545611 r http:// www.laterrazaalcanada.com 8 in-

fo@alcanadaterraza.de � tgl. 13-15 und 19-23 Uhr;

Terrassenbar: tgl. 11-24 Uhr; Nov. bis vor Ostern ge-

schl.

Ca’n Costa
Ein Klassiker in der Serra de Tramuntana, un-
tergebracht in einer traditionellen Finca. Die ehe-
malige Ölmühle des Landguts wurde in einen
rustikalen Speisesaal verwandelt. Authentische In-
selküche, je nach Jahreszeit mit frischem Fisch,
Wild und diversen Gemüsen und Salaten berei-
chert. ↸ Valldemossa Ü Ma-10 Valldemossa-Deià,

km 2,5 07170 Valldemossa ¹ +34-971-612263

H +34-971-612263 r http:// www.todoesp.es/ can-

costa 8 serviciocorreo@mail.todoesp.es � Nov.-

Febr. Mo, Mi, Do, So 12.30-16 Uhr, Fr/Sa 12.30-16 und

19-23 Uhr, Di geschl., März-Okt. Mo, Mi-So 12.30-16

und 19.30-23 Uhr, Di geschl.

Cappuccino Palau March
Die Cappuccino-Kette ist auf der Insel mehrfach ver-
treten, in Palma z.B. hinter von Steinsäulen getra-
genen Rundbögen in der Nähe der Treppe zur Ka-
thedrale La Seu am Palau March. Hier lässt man
sich vor oder während einer Stadtbesichtigung ger-
ne auf einen Kaffee nieder. Auf der Speisekarte ste-
hen neben Snacks, Salaten und Sandwiches auch
Hauptgerichte (z.B. Fleisch- und Gemüselasagne) und
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https://www.google.de/maps/place/39.837833658854,3.15837987264/@39.837833658854,3.15837987264,17z
https://www.google.de/maps/place/39.837833658854,3.15837987264/@39.837833658854,3.15837987264,17z
tel:+34-971-545611
tel:+34-971-545611
http://www.laterrazaalcanada.com
mailto:info@alcanadaterraza.de
mailto:info@alcanadaterraza.de
https://www.google.de/maps/place/39.723270670573,2.6058553059896/@39.723270670573,2.6058553059896,17z
https://www.google.de/maps/place/39.723270670573,2.6058553059896/@39.723270670573,2.6058553059896,17z
https://www.google.de/maps/place/39.723270670573,2.6058553059896/@39.723270670573,2.6058553059896,17z
tel:+34-971-612263
tel:+34-971-612263
http://www.todoesp.es/can-costa
http://www.todoesp.es/can-costa
mailto:servicio_correo@mail.todoesp.es


schmackhafte Cocktails. ↸ Palma de Mallorca Ü Con-

quistador 13 07001 Palma de Mallorca ¹ +34-971-

717272 r http:// www.grupocappuccino.com 8 in-

fo@grupocappuccino.com

Celler Can Amer
300 Jahre alt ist der riesige Weinkeller inmitten der
Altstadt von Inca, in dem mallorquinische Hausmanns-
kost (sopes mallorquines, tumbet u.a.) mit avantgar-
distischem Touch serviert wird. Die angebotenen In-
selweine sollten Sie sich nicht entgehen lassen. ↸ In-

ca Ü Carrer Pau 39 07300 Inca ¹ +34-971-501261

r http:// celler-canamer.es 8 canamer@gmail.com

Celler Sa Premsa
Das vielleicht urigste Restaurant von Palma logiert
seit 1958 in einem kellerähnlichen Gewölbe, dekoriert
mit alten Weinfässern, Winzergerät von anno dazumal
und einem wuchtigen Kamin. Die mallorquinische
Küchentradition wird hier in Ehren gehalten, auch
viele der angebotenen Weine stammen von der Insel.
↸ Palma de Mallorca Ü Plaça Bisbe Berenguer de

Palou, 8 07003 Palma de Mallorca ¹ +34-971-723529

H +34-971-715904 r http:// www.cellersapremsa.com

8 mail@cellersapremsa.com � Mo-Sa 12-16.30 und

19.30-24 Uhr, So geschl.

Clivia
Die Einrichtung ist plüschig-elegant, das Essen klas-
sisch, die Weinkarte exzellent bestückt. Der Schwer-
punkt liegt hier auf fangfrischem Fisch und Meeres-
früchten von der Atlantikküste, wie Jakobsmuscheln
oder Languste, alles mit äußerster Sorgfalt zubereitet.
↸ Pollença Ü Avinguda Pollentia, 5 07460 Pollença
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https://www.google.de/maps/place/39.568729654948,2.6471277872721/@39.568729654948,2.6471277872721,17z
https://www.google.de/maps/place/39.568729654948,2.6471277872721/@39.568729654948,2.6471277872721,17z
https://www.google.de/maps/place/39.568729654948,2.6471277872721/@39.568729654948,2.6471277872721,17z
tel:+34-971-717272
tel:+34-971-717272
http://www.grupocappuccino.com
mailto:info@grupocappuccino.com
mailto:info@grupocappuccino.com
https://www.google.de/maps/place/39.720682779948,2.9106519063314/@39.720682779948,2.9106519063314,17z
https://www.google.de/maps/place/39.720682779948,2.9106519063314/@39.720682779948,2.9106519063314,17z
https://www.google.de/maps/place/39.720682779948,2.9106519063314/@39.720682779948,2.9106519063314,17z
tel:+34-971-501261
http://celler-canamer.es
mailto:canamer@gmail.com
https://www.google.de/maps/place/39.575809733073,2.6499237060547/@39.575809733073,2.6499237060547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.575809733073,2.6499237060547/@39.575809733073,2.6499237060547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.575809733073,2.6499237060547/@39.575809733073,2.6499237060547,17z
tel:+34-971-723529
tel:+34-971-715904
http://www.cellersapremsa.com
mailto:mail@cellersapremsa.com
https://www.google.de/maps/place/39.875708007812,3.0177518208822/@39.875708007812,3.0177518208822,17z
https://www.google.de/maps/place/39.875708007812,3.0177518208822/@39.875708007812,3.0177518208822,17z


¹ +34-971-533635 � Mo, Di und Do-So 12.30-15.30

und 18.30-23 Uhr

C’an Joan De S’Aigo

Süße Köstlichkeiten bei C’an Joan De S’Aigo

Im Zentrum von Palma, ganz in der Nähe der Kirche
Santa Eulalia, aber dennoch nicht ganz einfach zu fin-
den, lohnt die wohl älteste Kakao- und Kaffeestube
Mallorcas einen Besuch. Naschkatzen sollten sich die
heiße Schokolade, die hier zusammen mit mallorqui-
nischen Köstlichkeiten, wie ofenfrischen Ensaimadas
(Hefeschnecken), serviert wird, keinesfalls entgehen
lassen. Schon seit dem Jahr 1700 werden hier feins-
te Schokoladen- und Kaffeekreationen ausgeschenkt.
Nicht nur der himmlische Genuss, sondern auch die
Einrichtung trägt dazu bei, dass man sich hier in ei-
ne andere Welt versetzt fühlt. ↸ Palma de Mallorca

Ü Calle de Can Sanç 10 07001 Palma de Mallorca

¹ +34-971-710759
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tel:+34-971-533635
https://www.google.de/maps/place/39.569970703125,2.6525677998861/@39.569970703125,2.6525677998861,17z
https://www.google.de/maps/place/39.569970703125,2.6525677998861/@39.569970703125,2.6525677998861,17z
tel:+34-971-710759


El Olivo
Wer sich ein Festessen in luxuriös-gepflegter At-
mosphäre gönnen möchte, dem sei das El Oli-
vo, eingerichtet in einer alten Ölmühle, zu empfeh-
len. Die ideenreich zubereiteten Kreationen mit Fo-
kus auf Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten werden
nicht nur von den Gästen euphorisch gelobt, son-
dern wurden auch schon mit diversen Auszeichnun-
gen gewürdigt. ↸ Deià Ü Belmond La Residen-

cia: Son Canals s/n 07179 Deià ¹ +34-971-639011

H +34-971-639370 r http:// www.hotel-laresidencia.

com 8 reservas@hotel-laresidencia.com � Hauptsai-

son tgl. 19.30-23 Uhr, Nebensaison Mi-So 19.30-22.30

Uhr

Es 4 Vents
In Algaida besteht eine alte Tradition der Gasthäuser,
die früher, als noch Kutschen und Reiter unterwegs
waren, wichtige Versorgungsstationen auf dem Weg
von Palma nach Manacor darstellten. Das rustikale
Restaurant serviert gehobene mallorquinische Küche:
Schnecken, Stockfisch, deftiges Fleisch vom Grill.
↸ Algaida Ü Carretera de Manacor, s/n 07210 Algaida

¹ +34-971-665173 H +34-971-665461

Es Port
In dem winzigen Fischerort mit Kieselstrand und ei-
ner Handvoll Natursteinhäusern ist dieses Restaurant
zu entdecken, das leckere Fischgerichte anbietet. Von
der Terrasse im ersten Stock öffnet sich ein herrli-
cher Blick auf das glasklare Meer. ↸ Port de Vallde-

mossa Ü C/ Ponent 5 07170 Port de Valldemossa

¹ +34-971-616194 r http:// www.restaurantesport.es

8 rte.esport@arrakis.es � tgl. 11.30-17 Uhr (Bar 10-

18 Uhr), Juli und August 12-20 Uhr
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https://www.google.de/maps/place/39.749141438802,2.6495913187663/@39.749141438802,2.6495913187663,17z
https://www.google.de/maps/place/39.749141438802,2.6495913187663/@39.749141438802,2.6495913187663,17z
https://www.google.de/maps/place/39.749141438802,2.6495913187663/@39.749141438802,2.6495913187663,17z
tel:+34-971-639011
tel:+34-971-639370
http://www.hotel-laresidencia.com
http://www.hotel-laresidencia.com
mailto:reservas@hotel-laresidencia.com
https://www.google.de/maps/place/39.567801920573,2.8914110819499/@39.567801920573,2.8914110819499,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567801920573,2.8914110819499/@39.567801920573,2.8914110819499,17z
tel:+34-971-665173
tel:+34-971-665461
https://www.google.de/maps/place/39.718041992188,2.5880617777507/@39.718041992188,2.5880617777507,17z
https://www.google.de/maps/place/39.718041992188,2.5880617777507/@39.718041992188,2.5880617777507,17z
https://www.google.de/maps/place/39.718041992188,2.5880617777507/@39.718041992188,2.5880617777507,17z
tel:+34-971-616194
http://www.restaurantesport.es
mailto:rte.esport@arrakis.es


Es Racó d’es Teix
Der deutsche Koch Josef Sauerschell, mit einem Stern
dekoriert, erfüllte sich mit dem eigenen Restaurant
inmitten des Bergpanoramas der Serra de Tramun-
tana einen Traum. Seine Speisekarte wechselt nach
Saison und Marktlage. Gern verwendet er mallorqui-
nische Zutaten, etwa das Fleisch vom Schwarzen
Schwein. Auch für Vegetarier ist mit einem speziel-
len Gourmetmenü gesorgt. ↸ Deià Ü Carrer Sa Vin-

ya Vella, 6 07179 Deià ¹ +34-971-639501 H +34-

971-639501 r http:// www.esracodesteix.es 8 in-

fo@esracodesteix.es � Mi-So 13-15 Uhr, 19.30-22.30

(Juni-Sept. 20-23) Uhr, Mo/Di und Mitte Nov.-Jan. ge-

schl.

Fonda Llabrés
Familiär geführter Gasthof vom alten Schlag, mitten
im Ort am zentralen Platz. Typisch mallorquinische
Gerichte wie „frit de porc“ (Pfanne mit Schweinefleisch)
kommen hier ebenso zu ihrem Recht wie die in Spanien
unverzichtbare Paella oder auch diverse Pastagerichte.
↸ Alcúdia Ü Plaça Constitució, 6 07400 Alcúdia

¹ +34-971-545000 r http:// www.fondallabres.com

8 info@fondallabres.com � tgl. 13-16 und 17-23 Uhr

La Bodeguilla
Der Name des Lokals verrät es schon, es ist wie ei-
ne kleine Bodega mit Weinfässern und Weinregalen
regelrecht tapeziert. Zu den edlen Tropfen wird feine
spanische Küche serviert, wobei auch eine avantgardis-
tische Note ins Spiel kommt. Spezialitäten sind Lamm
aus Kastilien und Stockfisch mit Chilisauce, wie er an
der Atlantikküste zubereitet wird. ↸ Palma de Mallorca

Ü Carrer Sant Jaume, 3 07012 Palma de Mallorca
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https://www.google.de/maps/place/39.746927897135,2.6497955322266/@39.746927897135,2.6497955322266,17z
https://www.google.de/maps/place/39.746927897135,2.6497955322266/@39.746927897135,2.6497955322266,17z
https://www.google.de/maps/place/39.746927897135,2.6497955322266/@39.746927897135,2.6497955322266,17z
tel:+34-971-639501
tel:+34-971-639501
tel:+34-971-639501
http://www.esracodesteix.es
mailto:info@esracodesteix.es
mailto:info@esracodesteix.es
https://www.google.de/maps/place/39.853287760417,3.1221613566081/@39.853287760417,3.1221613566081,17z
https://www.google.de/maps/place/39.853287760417,3.1221613566081/@39.853287760417,3.1221613566081,17z
tel:+34-971-545000
http://www.fondallabres.com
mailto:info@fondallabres.com
https://www.google.de/maps/place/39.571748860677,2.6471132914225/@39.571748860677,2.6471132914225,17z
https://www.google.de/maps/place/39.571748860677,2.6471132914225/@39.571748860677,2.6471132914225,17z


¹ +34-971-718274 r http:// www.la-bodeguilla.com

� tgl. 13-23 Uhr

La Boveda
Ganz in der Nähe der Kathedrale von Palma sitzt man in
diesem traditionellen Tapas-Restaurant rund um große,
alte Weinfässer aus Holz und genießt Jamón Ibérico,
Datteln im Speckmantel, Chipirones, Chorizo und viele
weitere köstliche spanische Tapas in uriger Atmosphäre.
Eine Reservierung ist unbedingt zu empfehlen, da das
Restaurant sowohl bei Touristen als auch bei Einheimi-
schen sehr beliebt und entsprechend gut besucht ist.
↸ Palma de Mallorca Ü Calle Botería 3 07012 Palma

de Mallorca (La Lonja) ¹ +34-971-714863 H +34-971-

495291 r http:// www.restaurantelaboveda.com 8 in-

fo@restaurantelaboveda.com � Mo-Sa 13.30-16 und

20-24 Uhr, So geschl.

La Gran Tortuga
Oft als bestes Restaurant von Peguera genannt, bie-
tet das La Gran Tortuga eine erfrischend kreative Mit-
telmeerküche. Küchenchef Antonio Soriano erhielt für
seinen Tumbet-Spieß schon den ersten Preis beim spa-
nischen Kochwettbewerb „Tapa Mediterránea“. Wunder-
bar ist auch die Terrasse über dem Meer. ↸ Peguera

Ü Aldea Cala Fornells, s/n 07160 Peguera ¹ +34-

971-686023 r http:// www.lagrantortuga.net 8 reser-

vas@lagrantortuga.net � tgl. 13-15.30 und 19.30-23

Uhr, im Winter Mo geschl.

Mesón Tío Pepe
Sonntags treffen sich hier mallorquinische Familien
zum ausgedehnten Mittagessen. Ein idealer Ort für
Liebhaber saftiger Steaks, leckerer Spanferkel und
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tel:+34-971-718274
http://www.la-bodeguilla.com
https://www.google.de/maps/place/39.568200683594,2.6451438903809/@39.568200683594,2.6451438903809,17z
https://www.google.de/maps/place/39.568200683594,2.6451438903809/@39.568200683594,2.6451438903809,17z
https://www.google.de/maps/place/39.568200683594,2.6451438903809/@39.568200683594,2.6451438903809,17z
tel:+34-971-714863
tel:+34-971-495291
tel:+34-971-495291
http://www.restaurantelaboveda.com
mailto:info@restaurantelaboveda.com
mailto:info@restaurantelaboveda.com
https://www.google.de/maps/place/39.535229492187,2.4459948221842/@39.535229492187,2.4459948221842,17z
https://www.google.de/maps/place/39.535229492187,2.4459948221842/@39.535229492187,2.4459948221842,17z
tel:+34-971-686023
tel:+34-971-686023
http://www.lagrantortuga.net
mailto:reservas@lagrantortuga.net
mailto:reservas@lagrantortuga.net


üppiger Grillplatten. Gute Weine runden die Mahlzeit ab.
↸ Marratxí Ü Ctra. Palma - Inca, km 6 07141 Marratxí

¹ +34-971-680880 H +34-971-601546 r http:// www.

mesontiopepe.info 8 comercial@mesontiopepe.info

� Di-So 13-17 Uhr

Paraíso & Bistro Mar Blau
Fackeln und Windlichter beleuchten abends den Gar-
ten des Hotelrestaurants „Paraíso“, wo Gourmets an
liebevoll dekorierten Tischen aus der ideenreichen Spei-
sekarte Fisch- und Meeresfrüchtegerichte auswählen
können; dezente Musik im Hintergrund sorgt für ei-
ne entspannte Atmosphäre. Salate, Sandwiches, Piz-
za/Pasta und Gegrilltes serviert auch tagsüber das
„Bistro Mar Blau“ im Garten des Hotels. ↸ Palma

de Mallorca Ü C/ Francisco Vidal Sureda 23 07015

Palma de Mallorca ¹ +34-971-400300 H +34-971-

405904 r http:// www.grupotelvalparaiso.com 8 val-

paraiso@grupotel.com � Paraíso: tgl. 19-22.30 Uhr;

Bistro Mar Blau: tgl. 10-1 Uhr, Küche: 12-24 Uhr

Peix Vermell
Feines Restaurant mit gehobener internationaler
und mediterraner Küche und einer beachtlichen
Auswahl an spanischen, französischen und italieni-
schen Weinen. ↸ Palma de Mallorca Ü Carrer

Montenegro 1 07012 Palma de Mallorca ¹ +34-

971-079374 r http:// peixvermell.com 8 restauran-

te.peixvermell@gmail.com � tgl. 13-23 Uhr

Port Petit
Hier pflegt der Franzose Gerard Deymier die mediter-
rane Küche auf hohem Niveau. Zum Kennenlernen
bietet er mittags das vergleichsweise günstige Menu
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https://www.google.de/maps/place/39.604992675781,2.7031445821126/@39.604992675781,2.7031445821126,17z
https://www.google.de/maps/place/39.604992675781,2.7031445821126/@39.604992675781,2.7031445821126,17z
tel:+34-971-680880
tel:+34-971-601546
http://www.mesontiopepe.info
http://www.mesontiopepe.info
mailto:comercial@mesontiopepe.info
https://www.google.de/maps/place/39.555330403646,2.619389851888/@39.555330403646,2.619389851888,17z
https://www.google.de/maps/place/39.555330403646,2.619389851888/@39.555330403646,2.619389851888,17z
https://www.google.de/maps/place/39.555330403646,2.619389851888/@39.555330403646,2.619389851888,17z
https://www.google.de/maps/place/39.555330403646,2.619389851888/@39.555330403646,2.619389851888,17z
tel:+34-971-400300
tel:+34-971-405904
tel:+34-971-405904
http://www.grupotelvalparaiso.com
mailto:valparaiso@grupotel.com
mailto:valparaiso@grupotel.com
https://www.google.de/maps/place/39.570296223958,2.6453509012858/@39.570296223958,2.6453509012858,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570296223958,2.6453509012858/@39.570296223958,2.6453509012858,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570296223958,2.6453509012858/@39.570296223958,2.6453509012858,17z
tel:+34-971-079374
tel:+34-971-079374
http://peixvermell.com
mailto:restaurante.peixvermell@gmail.com
mailto:restaurante.peixvermell@gmail.com


Bistrot an. Abends speist man à la carte oder gönnt sich
vielleicht das Degustationsmenü. Wunderschön übri-
gens der Blick von der großzügigen Terrasse auf eine
der Buchten von Cala d’Or. ↸ Cala d’Or Ü Avinguda

Cala Llonga, s/n 07660 Cala d’Or ¹ +34-971-643039

r http:// www.portpetit.com 8 portpetit@hotmail.com

� Mo und Mi-So 13-15.30 und ab 19 Uhr, nur im Ju-

li/Aug. auch Di ab 19 Uhr, Jan.-April geschl.

Restaurante Agapanto
Romantik pur ist hier angesagt. Von der Strandterrasse
schweift der Blick über die Bucht von Port de Sóller.
Die anspruchsvolle mediterrane Küche hat oft auch
eine leichte asiatische Note. Es wird großer Wert auf
frische Zutaten gelegt. ↸ Sóller Ü Camí del Far,

2 07108 Sóller (Port de Sóller) ¹ +34-971-633860

r http:// www.agapanto.com 8 info@agapanto.com

� tgl. 12-1 Uhr

Restaurante Cala Conills
Die wunderschöne Strandatmosphäre ist kaum zu über-
bieten, speziell zum Untergang der Sonne im Meer. Ein-
fach, aber wirkungsvoll wurde die Terrasse mit Pergola
und Strohsonnenschirmen gestylt. Der Fisch kommt
täglich frisch aus Port d’Andratx, ausgefallene Sorten
sind hier völlig normal. ↸ Sant Elm Ü Calle Cala Co-

nills, s/n 07159 Sant Elm ¹ +34-971-239186 r http:

// www.calaconills.com 8 calaconills@calaconills.com

Restaurante Sa Porxada
Am Wochenende füllt sich das urige Ausflugsrestaurant
bis auf den letzten Platz. Man sitzt an langen Holz-
tischen und genießt Spanferkel vom Grill. Dazu wird
ein süffiger Landwein serviert. In einer ehemaligen Öl-
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https://www.google.de/maps/place/39.372306315104,3.2238090515137/@39.372306315104,3.2238090515137,17z
https://www.google.de/maps/place/39.372306315104,3.2238090515137/@39.372306315104,3.2238090515137,17z
https://www.google.de/maps/place/39.372306315104,3.2238090515137/@39.372306315104,3.2238090515137,17z
tel:+34-971-643039
http://www.portpetit.com
mailto:portpetit@hotmail.com
https://www.google.de/maps/place/39.793135579427,2.6852094014486/@39.793135579427,2.6852094014486,17z
https://www.google.de/maps/place/39.793135579427,2.6852094014486/@39.793135579427,2.6852094014486,17z
https://www.google.de/maps/place/39.793135579427,2.6852094014486/@39.793135579427,2.6852094014486,17z
tel:+34-971-633860
http://www.agapanto.com
mailto:info@agapanto.com
https://www.google.de/maps/place/39.577819824219,2.3545038859049/@39.577819824219,2.3545038859049,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577819824219,2.3545038859049/@39.577819824219,2.3545038859049,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577819824219,2.3545038859049/@39.577819824219,2.3545038859049,17z
tel:+34-971-239186
http://www.calaconills.com
http://www.calaconills.com
mailto:calaconills@calaconills.com


mühle neben dem mittelalterlichen Wachturm Torre de
Canyamel. ↸ Capdepera Ü Torre de Canyamel, s/n

07589 Canyamel ¹ +34-971-841310 r http:// www.

porxadadesatorre.es 8 info@porxadadesatorre.es

Sa Llotja
Von der Terrasse im ersten Stock fällt der Blick auf den
wunderschönen Hafen von Portocolom. Die Speisekar-
te ist abwechslungsreich und mediterran geprägt, das
3-Gänge-Menü inkl. Wein, Wasser und Kaffee mit ca.
36 EUR pro Person nicht überteuert. Wie wäre es mit
karamellisierter Mascarpone-Creme zum Nachtisch?
Sehr lecker! ↸ Portocolom Ü Calle Pescadores 07670

Portocolom ¹ +34-971-825165 H +34-971-824692

r http:// www.restaurantsallotjaportocolom.com 8 in-

fo@restaurantsallotjaportocolom.com � Juli/Aug. Di

19.30-23 Uhr, Mi-So 13-15.30 und 19.30-23 Uhr, sonst

Abweichungen möglich

Sa Plaça Petra
In der romantischen Atmosphäre eines alten Stadt-
hauses bringt Jaume Dam beste Inselküche auf den
Tisch. Dazu hält er eine hervorragende Weinauswahl
bereit. Man sitzt wahlweise im Patio oder in einem
der beiden kleinen, rustikal dekorierten Speiseräume.
↸ Petra Ü Plaça Ramón Llull, 4 07520 Petra ¹ +34-

971-561646 r http:// www.petithotelpetra.com 8 in-

fo@petithotelpetra.com

Sa Sinia
Das maritim dekorierte Kellerlokal zählt im Hafenort
Portocolom zu den alteingesessenen Adressen. Selbst-
redend speist man hier vorwiegend Fisch, beispiels-
weise in Form von Eintopf, aus der Pfanne oder auch
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https://www.google.de/maps/place/39.667472330729,3.4113576253255/@39.667472330729,3.4113576253255,17z
https://www.google.de/maps/place/39.667472330729,3.4113576253255/@39.667472330729,3.4113576253255,17z
https://www.google.de/maps/place/39.667472330729,3.4113576253255/@39.667472330729,3.4113576253255,17z
tel:+34-971-841310
http://www.porxadadesatorre.es
http://www.porxadadesatorre.es
mailto:info@porxadadesatorre.es
https://www.google.de/maps/place/39.421643066406,3.2618469238281/@39.421643066406,3.2618469238281,17z
https://www.google.de/maps/place/39.421643066406,3.2618469238281/@39.421643066406,3.2618469238281,17z
https://www.google.de/maps/place/39.421643066406,3.2618469238281/@39.421643066406,3.2618469238281,17z
tel:+34-971-825165
tel:+34-971-824692
http://www.restaurantsallotjaportocolom.com
mailto:info@restaurantsallotjaportocolom.com
mailto:info@restaurantsallotjaportocolom.com
https://www.google.de/maps/place/39.614335123698,3.1126691182454/@39.614335123698,3.1126691182454,17z
https://www.google.de/maps/place/39.614335123698,3.1126691182454/@39.614335123698,3.1126691182454,17z
tel:+34-971-561646
tel:+34-971-561646
http://www.petithotelpetra.com
mailto:info@petithotelpetra.com
mailto:info@petithotelpetra.com


in der Paella. Maurische Einflüsse in der mallorquini-
schen Fischküche zeigen sich bis heute in Kombinatio-
nen wie Seewolf mit Fenchel. ↸ Portocolom Ü Carrer

Pescadors, 25 07670 Portocolom ¹ +34-971-824323

H +34-971-824243

Son Tomàs
Das klassische, sehr aufmerksam und familiär geführte
Lokal bietet nicht nur einen schönen Ausblick über
die Terrassenfelder von Banyalbufar, sondern auch
sorgfältig zubereitete spanische Pfannengerichte wie
Paella und Fideuà, ihre Variante mit Nudeln, sowie
Fischeintopf (Suquet) und tagesfrischen Fisch vom
Grill. ↸ Banyalbufar Ü Carrer Baronia, 17 07191

Banyalbufar ¹ +34-971-618149 H +34-971-618135

8 sontomas@yahoo.es

Tristán Mar
Gerhard Schwaiger hat sich am Nobeljachthafen Pu-
erto Portals zwei Sterne erkocht. Selbstverständlich
ist nicht nur das Ambiente mit Hafenterrasse perfekt,
sondern auch Service und Qualität des Essens stim-
men. Man wählt zwischen dem Tapas-Menü und dem
Degustationsmenü. Herren sollten lange Hosen und
geschlossene Schuhe (keine Sandalen) tragen. ↸ Pu-

erto Portals Ü Puerto Portals, s/n 07181 Portals Nous

¹ +34-971-675547 H +34-971-679083 r http:// www.

grupotristan.com 8 booking@grupotristan.com � Di-

So 13-15.30 und 19.30-23 Uhr, Nov.-Mitte März geschl.

E
ss

en
&

Tr
in

ke
n

M
al

lo
rc

a


 29

https://www.google.de/maps/place/39.423649088542,3.2609011332194/@39.423649088542,3.2609011332194,17z
https://www.google.de/maps/place/39.423649088542,3.2609011332194/@39.423649088542,3.2609011332194,17z
https://www.google.de/maps/place/39.423649088542,3.2609011332194/@39.423649088542,3.2609011332194,17z
tel:+34-971-824323
tel:+34-971-824243
https://www.google.de/maps/place/39.686446126302,2.512718963623/@39.686446126302,2.512718963623,17z
https://www.google.de/maps/place/39.686446126302,2.512718963623/@39.686446126302,2.512718963623,17z
https://www.google.de/maps/place/39.686446126302,2.512718963623/@39.686446126302,2.512718963623,17z
tel:+34-971-618149
tel:+34-971-618135
mailto:sontomas@yahoo.es
https://www.google.de/maps/place/39.531518554688,2.5654070536296/@39.531518554688,2.5654070536296,17z
https://www.google.de/maps/place/39.531518554688,2.5654070536296/@39.531518554688,2.5654070536296,17z
https://www.google.de/maps/place/39.531518554688,2.5654070536296/@39.531518554688,2.5654070536296,17z
tel:+34-971-675547
tel:+34-971-679083
http://www.grupotristan.com
http://www.grupotristan.com
mailto:booking@grupotristan.com


Finca Bàlitx d’Avall
Ein romantisches Agroturismo-Hotel in einem alten
Gebirgshof mit Kapelle und Wehrturm. Im Landhaus-
stil eingerichtet, ist es ein idealer Ort für alle, die die
Schönheit der Serra de Tramuntana genießen wollen,
fernab von Fernsehen und Internet. Typisch mallorqui-
nische Küche. ↸ Fornalutx Ü Calle Lloc Dessminat

NORT 67 (Ctra. Sóller-Lluc) 07109 Fornalutx ¹ +34-

639-718506 r http:// www.balitxdavall.com 8 balitxda-

vall@yahoo.es

Finca Son Brondo
Das stattliche Natursteinhaus - ein Herrensitz aus dem
16. Jh. - liegt mitten im Naturschutzgebiet. Swimming-
pool, ein parkähnlicher mediterraner Garten mit Quel-
le und die komfortablen Zimmer verführen zu Muße-
stunden im Hotel. Ideal für Golfer und Wanderfreunde.
↸ Valldemossa Ü Ctra. Palma-Valldemossa km 14,3

u. 15,2 07170 Valldemossa ¹ +34-971-612258 r http:

// www.fincasonbrondo.com 8 ecobrondo@terra.es

FincaHotel Can Coll
Die hübsche Agroturismo-Finca bietet sich als ideales
Standquartier für Wanderfreunde an. Sonnenterrassen,
Swimmingpool, komfortable Zimmer, die Namen wie
„Aprikose“ oder „Lavendel“ tragen und in den entspre-
chenden Farben eingerichtet sind, sowie das aufmerk-
same Personal machen den Aufenthalt zu einem wohl-
tuenden Erlebnis. ↸ Sóller Ü Cami de Can Coll 1

07100 Sóller ¹ +34-971-633244 H +34-971-631905

r http:// www.cancoll.com 8 info@cancoll.com
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https://www.google.de/maps/place/39.81444905599,2.7407168070475/@39.81444905599,2.7407168070475,17z
https://www.google.de/maps/place/39.81444905599,2.7407168070475/@39.81444905599,2.7407168070475,17z
https://www.google.de/maps/place/39.81444905599,2.7407168070475/@39.81444905599,2.7407168070475,17z
tel:+34-639-718506
tel:+34-639-718506
http://www.balitxdavall.com
mailto:balitxdavall@yahoo.es
mailto:balitxdavall@yahoo.es
https://www.google.de/maps/place/39.696162923177,2.6261166890462/@39.696162923177,2.6261166890462,17z
https://www.google.de/maps/place/39.696162923177,2.6261166890462/@39.696162923177,2.6261166890462,17z
https://www.google.de/maps/place/39.696162923177,2.6261166890462/@39.696162923177,2.6261166890462,17z
tel:+34-971-612258
http://www.fincasonbrondo.com
http://www.fincasonbrondo.com
mailto:ecobrondo@terra.es
https://www.google.de/maps/place/39.768241373698,2.7037679036458/@39.768241373698,2.7037679036458,17z
https://www.google.de/maps/place/39.768241373698,2.7037679036458/@39.768241373698,2.7037679036458,17z
https://www.google.de/maps/place/39.768241373698,2.7037679036458/@39.768241373698,2.7037679036458,17z
tel:+34-971-633244
tel:+34-971-631905
http://www.cancoll.com
mailto:info@cancoll.com


Finca Can Coll von außen



Hostal Ca’n Marió
Das preiswerte Hostal ist in einem alten Stadthaus
am zentralen Platz der Altstadt von Alcúdia unter-
gebracht. Im Sommer ist es meist komplett ausge-
bucht, daher frühzeitig reservieren! Angeschlossen ist
ein ordentliches Restaurant mit begehrten Tischen
im Freien vor dem Haus. ↸ Valldemossa Ü Carrer

de Uetam 8 07170 Valldemossa ¹ +34-971-612122

H +34-971-616029 r http:// www.fondallabres.com

8 info@fondallabres.com

Hotel Born
Ein restauriertes Stadtpalais aus dem 16. Jh. in bester
Altstadtlage mit stilvoll eingerichteten Zimmern, einem
von Palmen bestandenen Innenhof und sehr gutem
Preis-Leistungs-Verhältnis. ↸ Palma de Mallorca Ü C/

Sant Jaume 3 07012 Palma de Mallorca ¹ +34-971-

712942 H +34-971-718618 r http:// www.hotelborn.

com 8 infoborn@hotelborn.com

Hotel Leon de Sineu
In Sineu, einem netten Städtchen im Herzen von
Mallorca, verspricht das in einem alten Herrenhaus
eingerichtete Hotel mit Garten und Swimmingpool
Erholung fernab jeglichen Trubels. Stimmiges Interieur
im gehobenen Landhausstil. ↸ Sineu Ü Calle dels

Bous 129 07510 Sineu ¹ +34-971-520211 r http:

// www.hotel-leondesineu.com 8 informacion@hotel-

leondesineu.com

Hotel Mar i Vent
In Banyalbufar wurde das Terrassieren steiler Berghän-
ge zur Kunst erhoben. Um den Ort erstreckt sich das
Anbaugebiet des legendären Malvasier-Weins. Schon
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https://www.google.de/maps/place/39.71006266276,2.6230135599772/@39.71006266276,2.6230135599772,17z
https://www.google.de/maps/place/39.71006266276,2.6230135599772/@39.71006266276,2.6230135599772,17z
https://www.google.de/maps/place/39.71006266276,2.6230135599772/@39.71006266276,2.6230135599772,17z
tel:+34-971-612122
tel:+34-971-616029
http://www.fondallabres.com
mailto:info@fondallabres.com
https://www.google.de/maps/place/39.571903483073,2.6472338358561/@39.571903483073,2.6472338358561,17z
https://www.google.de/maps/place/39.571903483073,2.6472338358561/@39.571903483073,2.6472338358561,17z
https://www.google.de/maps/place/39.571903483073,2.6472338358561/@39.571903483073,2.6472338358561,17z
tel:+34-971-712942
tel:+34-971-712942
tel:+34-971-718618
http://www.hotelborn.com
http://www.hotelborn.com
mailto:infoborn@hotelborn.com
https://www.google.de/maps/place/39.644742838542,3.0112782796224/@39.644742838542,3.0112782796224,17z
https://www.google.de/maps/place/39.644742838542,3.0112782796224/@39.644742838542,3.0112782796224,17z
https://www.google.de/maps/place/39.644742838542,3.0112782796224/@39.644742838542,3.0112782796224,17z
tel:+34-971-520211
http://www.hotel-leondesineu.com
http://www.hotel-leondesineu.com
mailto:informacion@hotel-leondesineu.com
mailto:informacion@hotel-leondesineu.com


in den 1940er-Jahren verbrachten die Stadtbewohner
aus Palma de Mallorca den Sommer im Hotel Mar i
Vent, das an der ruhigen Dorfstraße an die alte Bau-
substanz anschließt. Nach wie vor beliebt sind die mal-
lorquinischen Spezialitäten des hauseigenen Restau-
rants. ↸ Banyalbufar Ü C/ Major 49 07191 Banyalbufar

¹ +34-971-618000 H +34-971-618201 r http:// www.

hotelmarivent.com 8 marivent@hotelmarivent.com

Sa Pedrissa Agroturisme
Das ehemalige Gästehaus Ludwig Salvators aus dem
16. Jh. wurde renoviert und mit viel Gespür im mallor-
quinischen Landhausstil eingerichtet. Die acht Zimmer
und Suiten sind großzügig und komfortabel eingerich-
tet. Das Panorama von Pool oder Terrasse mit Blick
auf das Tramuntana-Gebirge ist bezaubernd schön.
Gespeist wird in der ehemaligen Olivenpresse. Die
Übernachtung in dem kleinen, feinen Komforthotel ist
nicht ganz billig. ↸ Deià Ü Carretera Valldemossa-

Deià, km 64,5 07179 Deià ¹ +34-971-639111 r http:

// www.sapedrissa.com 8 info@sapedrissa.com
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https://www.google.de/maps/place/39.688118489583,2.5162147521973/@39.688118489583,2.5162147521973,17z
https://www.google.de/maps/place/39.688118489583,2.5162147521973/@39.688118489583,2.5162147521973,17z
tel:+34-971-618000
tel:+34-971-618201
http://www.hotelmarivent.com
http://www.hotelmarivent.com
mailto:marivent@hotelmarivent.com
https://www.google.de/maps/place/39.755598958333,2.6363202412923/@39.755598958333,2.6363202412923,17z
https://www.google.de/maps/place/39.755598958333,2.6363202412923/@39.755598958333,2.6363202412923,17z
https://www.google.de/maps/place/39.755598958333,2.6363202412923/@39.755598958333,2.6363202412923,17z
tel:+34-971-639111
http://www.sapedrissa.com
http://www.sapedrissa.com
mailto:info@sapedrissa.com


Abaco
Eine vielbesuchte Cocktailbar, untergebracht in einem
noblen, alten Stadtpalais im Amüsierviertel Sa Llotja,
mit üppiger Blumen- und Fruchtdekoration und fruch-
tigen Cocktails zu klassischer Musik. Um Mitternacht
regnet es Rosenblätter. Das Ambiente hat allerdings
seinen Preis. ↸ Palma de Mallorca Ü Calle San Ju-

an 1 07012 Palma de Mallorca ¹ +34-971-714939

r http:// www.bar-abaco.com 8 info@bar-abaco.com

� So-Do 20-1 Uhr, Fr und Sa 20-3 Uhr

Abraxas
In der bekannten Palmeser In-Disko tanzen die Schö-
nen der Nacht zu heißen Rhythmen und effektvollen
Lichtspielen ab 2 Uhr früh bis zum Morgengrauen. Se-
hen und gesehen werden heißt die Devise. ↸ Pal-

ma de Mallorca Ü Avinguda Gabriel Roca 42 07014

Palma de Mallorca ¹ +34-971-455908 r http:// www.

abraxasmallorca.com � Di-So 23-6 Uhr (Okt.-Mai nur

Fr/Sa)

Atlantico
Die stilechte Altstadtbar ist der ideale Ort, um authenti-
sches Nachtleben in Palma zu erfahren. Ab 23 Uhr geht
es richtig los. Auch ältere Semester mischen sich unter
das Publikum und genießen Cocktails oder die hervorra-
genden Weine zu Jazz- und Popmusik. „Atlantisch“ ist -
wie der Name schon sagt - die Einrichtung, mit etlichen
marinen Details. ↸ Palma de Mallorca Ü Carrer Sant

Feliu 12 07012 Palma de Mallorca ¹ +34-971-726285

� Mo-Do und So 19-2.30 Uhr, Fr/Sa 19-3 Uhr

N
ac

h
tl

eb
en

M
al

lo
rc

a

34 


https://www.google.de/maps/place/39.568981933594,2.6451197306315/@39.568981933594,2.6451197306315,17z
https://www.google.de/maps/place/39.568981933594,2.6451197306315/@39.568981933594,2.6451197306315,17z
https://www.google.de/maps/place/39.568981933594,2.6451197306315/@39.568981933594,2.6451197306315,17z
tel:+34-971-714939
http://www.bar-abaco.com
mailto:info@bar-abaco.com
https://www.google.de/maps/place/39.55868733724,2.6262733459473/@39.55868733724,2.6262733459473,17z
https://www.google.de/maps/place/39.55868733724,2.6262733459473/@39.55868733724,2.6262733459473,17z
https://www.google.de/maps/place/39.55868733724,2.6262733459473/@39.55868733724,2.6262733459473,17z
https://www.google.de/maps/place/39.55868733724,2.6262733459473/@39.55868733724,2.6262733459473,17z
tel:+34-971-455908
http://www.abraxasmallorca.com
http://www.abraxasmallorca.com
https://www.google.de/maps/place/39.570654296875,2.6449930826823/@39.570654296875,2.6449930826823,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570654296875,2.6449930826823/@39.570654296875,2.6449930826823,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570654296875,2.6449930826823/@39.570654296875,2.6449930826823,17z
tel:+34-971-726285


BCM Planet Dance
Mit Platz für rund 5.000 Tanzbegeisterte ist die Mega-
disko in Magaluf eine der größten Europas. Die Events -
von Schaumpartys über Popcornpartys bis hin zu Miss-
wahlen - überschlagen sich geradezu. Das Publikum ist
international mit starker britischer, italienischer und spa-
nischer Beteiligung. ↸ Magaluf Ü Avinguda Solivelles,

s/n 07181 Magaluf ¹ +34-625-597256 r http:// www.

bcm-planetdance.com 8 info@bcm-planetdance.com

� tgl. 22-6 Uhr

Bierkönig
Der bekannteste Biergarten Mallorcas beherrscht die
so genannte „Schinkenstraße“ hinter dem „Ballermann“.
Vor allem in der Vor- und Nachsaison geht hier die Post
ab, wenn sich Kegelclubs und Fußballfans die Klinke
in die Hand geben. Man spricht Deutsch. ↸ Palma

de Mallorca Ü Carrer del Pare Bartomeu Salvà

07610 Palma de Mallorca r http:// www.bierkoenig.

com 8 info@bierkoenig.com � tgl. 9- 6 Uhr

Black Cat
Mitten in der Gay-Zone von Palma liegt dieser Disco-
Klassiker. Von außen macht der Laden wenig her, doch
innen taucht man in eine Welt des Glitters und der
bizarr gestylten Schönheiten ein. Regelmäßig finden
Travestieshows statt (Eintritt). ↸ Palma de Mallorca

Ü Avinguda de Joan Miró, 75 07015 Palma de Mallorca

r http:// www.blackcatdisco.com

Discoteca Menta
Nach einem ausgedehnten Barhopping treffen sich die
Tanzfreudigen in der Top-Disko im Norden Mallorcas
mit gut gemixter Musik. Wem die Rhythmen zu heiß
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werden, der findet im Swimmingpool Abkühlung. Der
Ibiza-Stil lockt vor allem ein junges Publikum an. ↸ Port

d’Alcúdia Ü Avinguda Tucàn 5 07400 Port d’Alcúdia

¹ +34-971-893257 r http:// www.menta-disco.com

8 menta@menta-disco.com � tgl. 23-6 Uhr

El Garito Café
Ganz am Ende von Palmas Uferstraße, in einem kleinen
Jachthafen, liegt der vorwiegend von Einheimischen
besuchte Club. Innen wird ab 24 Uhr abgetanzt, zu
Sounds für jeden Geschmack, die bekannte DJs
auflegen. Vorher oder zwischendurch genießt man
Cocktails auf der Terrasse, bis 1 Uhr kann man
auch feine Snacks bestellen. ↸ Palma de Mallorca

Ü Dàrsena de Can Barbarà, s/n 07015 Palma de

Mallorca ¹ +34-971-736912 r http:// www.garitocafe.

com � tgl. ab 20.30 Uhr, am Wochenende bis 4.30 Uhr

Jazz Voyeur Club
Spät eroberte der Jazz Mallorca, 2004 fand in Pal-
ma erstmals ein Festival statt. Damit war jedoch das
Eis gebrochen und schon bald öffnete der Jazz Voy-
eur Club seine Pforten, um täglich Jazz live mit Mu-
sikern aus der Region zu bieten. ↸ Palma de Mallor-

ca Ü Carrer Apuntadors, 5 07012 Palma de Mallorca

¹ +34-971-720780 r http:// www.jazzvoyeur.com 8 in-

fo@jazzvoyeurfestival.com � tgl. ab 20 Uhr, Jazz live

ab 22 Uhr, Do After Work ab 19.30 Uhr

Opio Bar & Restaurant
Das Opio ist dem schicken Designhotel Puro ange-
schlossen, aber geöffnet für Gäste von außen, die nur
zu gern gesehen sind, denn eine lebendige, hippe At-
mosphäre ist hier Programm. Die Schickeria vom Pal-
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ma ziert sich demzufolge auch nicht, sondern schaut
am Wochenende nach dem Dinner gerne in der un-
terkühlt und zugleich exotisch gestylten Bar vorbei.
Ein ortsbekannter DJ sorgt für die passende musika-
lische Untermalung. ↸ Palma de Mallorca Ü Carrer

Montenegro, 12 07012 Palma de Mallorca ¹ +34-971-

425450 H +34-971-425451 r http:// www.purohotel.

com 8 opio@purohotel.com � Restaurant: Mitte März-

Dez. Di-So 20-23 Uhr, Bar: April-Okt. Mo bis 23 Uhr, Di,

Mi und So bis 1 Uhr, Do-Sa bis 2 Uhr

Riu Palace
Größter Club an der Platja de Palma ist das Riu
Palace, wo speziell von Juni bis August bekannte DJs
einem jungen Publikum einheizen. ↸ Platja de Palma

Ü C/ Llaut s/n 07600 Platja de Palma ¹ +34-971-

745323 H +34-971-745067 r http:// www.riupalace.

com 8 mail@riupalace.info � Ende März bis Anfang

Nov. tgl. ab 22 Uhr

Tito’s

Party People vor dem Tito’s
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Aus dem Nachtleben Palmas nicht wegzudenken ist
das Tito’s. Als Nachtclub Anfang der 1920er-Jahre
eröffnet, ist es heute eine angesagte Szene-Disko. Light
Shows, Go-Go-Girls und natürlich gute Musik sorgen
für Stimmung, obendrein gibt es durch die Glasfassade
einen fantastischen Blick auf den Hafen. ↸ Palma de

Mallorca Ü Paseo Marítimo 07014 Palma de Mallorca

¹ +34-971-730017 r http:// www.titosmallorca.com

8 comercial@titosmallorca.com � tgl. 23.30-6 Uhr

Twins

Gemütlich-orientalisches Flair im Twins

Die Chillout-Bar in plüschigem Rot und mit dem ge-
wissen orientalischen Touch setzt einen alternativen
Akzent im Nightlife der Stadt. Wer statt eines Cock-
tails eine der exotischen Teevarianten bestellt, muss
nicht mit schiefen Blicken rechnen. Bis 1 Uhr kom-
men aus der Küche auf Wunsch kleine Appetithap-
pen. ↸ Palma de Mallorca Ü Carrer Rodríguez de

Arias, 5 07011 Palma de Mallorca ¹ +34-695-454693

r http:// www.twins-chillout.com 8 contacto@twins-

chillout.com � tgl. 20-2.30 Uhr
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Virtual Club
Im ungewöhnlichen Ambiente einer Höhle werden die
Nächte magisch. Liveauftritte, bekannte DJs, Fashion
Shows - jede der exquisiten Fiestas im Nightclub wird
zu einem einzigartigen Erlebnis. Der angeschlossene
Beachclub mit Cocktailbar öffnet schon tagsüber; wer
mag, kann sich also fast rund um die Uhr hier wohl-
fühlen. ↸ Calvià Ü Passeig d’Illetes, 60 07181 Calvià

¹ +34-971-703235 r http:// www.virtualclub.es 8 in-

fo@virtualclub.es
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Ajuntament de Palma (Rathaus)

Fassade des Rathauses von Palma

Das prachtvolle Rathaus von Palma (1680, Umbauten
im 18. Jh.) steht an der belebten Plaça del Cort,
dem alten Verwaltungszentrum der Stadt. An seiner
Fassade erkennt man sehr schön den Übergang vom
Manierismus zum Barock. Das Vordach gefällt mit
seinen farbig gefassten, kunstvollen Holzschnitzereien.
Einst stand hier ein Hospital, von dem noch ein
gotisches Portal erhalten ist, heute der Eingang der
Stadtbibliothek. Seit 1716 ist das Gebäude der Sitz des
Bürgermeisters. Im Erdgeschoss stehen vier große,
folkloristische Holzfiguren. Im ersten Stock hängt ein
eindrucksvolles Gemälde von Van Dyck, das jedoch
nur auf Anfrage zu sehen ist. Vor dem Rathaus,
in der Mitte des Platzes steht ein Olivenbaum mit
Sitzgelegenheiten, der im Sommer Schatten spendet.
↸ Palma de Mallorca Ü Plaça de Cort 07001 Palma

de Mallorca ¹ +34-971-225900

Alcúdia
Weitgehend innerhalb ihrer mittelalterlichen Mauern
geblieben ist diese malerische Kleinstadt. Gegründet
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Mittelalterliche Stadtmauer mit Stadttor in Alcúdia

wurde der Ort 123 v. Chr. von den Römern. Ab dem 10.
Jh. legten die Mauren eine neue Siedlung an, die sie
Alcúdia (arab. Hügel) nannten. Das Gassengewirr von
damals prägt noch heute das Stadtbild. Gesäumt wer-
den die engen Straßen von ehrwürdigen Renaissance-
Palästen, die Adlige und reiche Händler im 16. Jh. er-
richten ließen. Wichtigste Sehenswürdigkeiten sind die
beiden erhaltenen Stadttore aus der Zeit um 1300, Por-
ta de Sant Sebastià und Porta de Xara, sowie die der
Stadtmauer aufsitzende Wehrkirche Sant Jaume. Letz-
tere birgt in einer barocken Seitenkapelle den hoch
verehrten „Christus von Alcúdia“. Vor der Stadt liegt
das Ruinenfeld Ciutat Romana de Pol.lèntia mit römi-
schem Theater und Forum. ↸ Alcúdia Ü 07400 Al-

cúdia ¹ +34-971-549-022 r http:// www.alcudia.net

8 turismecr@alcudia.net

Artà
Ein vergleichsweise wenig von den Touristenströmen
entdecktes Kleinod ist Artà, dessen historisches Zen-
trum sich an einen steilen Hügel schmiegt. Gekrönt wird
dieser von einer Burg, die schon den Mauren und später
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Artà mit Burg

der christlichen Bevölkerung Zuflucht bei Piratenüberfäl-
len bot. Durch schmale Gassen und über Treppenwege
gelangt man hinauf. Zur Burganlage gehört die Wall-
fahrtskirche Santuari de Sant Salvador, der heutige Bau
stammt aus dem 19. Jh. Etwas tiefer steht die mächtige
Església Transfiguració del Senyor (1573-1806). Über
dem Hauptportal ist die Verklärung Christi auf dem Berg
Tabor dargestellt. Am Stadtrand von Artà zieht die prä-
historische Talayotsiedlung Ses Païsses wegen ihrer
gewaltigen Zyklopenmauern und der idyllischen Lage
Besucher an. ↸ Artà Ü Tourist-Information: 07570

Artà ¹ +34-971-829778 r http:// www.arta-web.com

8 museu@arta.cat

Banyalbufar
Der kleine Ort am Westabhang der Serra Tramunta-
na ist für seine Terrassenfelder berühmt. Über 70 von
ihnen stapeln sich teilweise übereinander, von Küsten-
nähe bis weit hinauf. Schon die Mauren sollen sie in
mühevoller Arbeit angelegt haben, um hier Weinreben
zu pflanzen und Rosinen zu gewinnen. Erst die Chris-
ten kelterten nach der Conquista auch Wein, speziell
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Terrassenfelder von Banyalbufar

den legendären Malvasier, einen schweren, süßen Trop-
fen. Um das Jahr 1900 stürzte der Reblausbefall den
Weinbau in eine anhaltende Krise. Erst heute wird die
Malvasierrebe wieder angebaut, auf den meisten Feld-
terrassen gedeihen aber inzwischen Orangen und To-
maten. Auch Banyalbufar selbst ist äußerst sehenswert,
mit seinen ockerfarbenen Häusern aus Natursandstein,
die sich entlang der Hauptstraße drängen. ↸ Banyal-

bufar Ü 07191 Banyalbufar

Botanicactus
Mit einer Fläche von 15 ha gilt Botanicactus als größ-
ter botanischer Garten Europas. Sein Gründer Oswald
Maccario züchtete in Südfrankreich Kakteen in Ge-
wächshäusern für den Verkauf. Um seinen Traum von
einem Kaktus-Schaugarten zu verwirklichen, erwarb er
Mitte der 1980er-Jahre eine aufgegebene Finca bei Ses
Salines. Inzwischen gedeihen hier nicht nur Kakteen,
sondern etliche andere Sukkulenten, also Pflanzen, die
in ihren Organen Wasser speichern, aus aller Welt. Au-
ßerdem wurde ein 10.000 m2 großer künstlicher See ge-
schaffen, den zahlreiche Wasserpflanzen besiedeln. Im
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„mallorquinischen“ Teil des Gartens schützen berankte
Pergolen die dort versammelten Nutzpflanzen wie Oran-
gen, Zitronen, Granatäpfel oder Johannisbrotbäume
vor dem manchmal im Süden Mallorcas recht heftigen
Wind. ↸ Ses Salines Ü Carretera de Ses Salines a

Santanyí, km 1 07640 Ses Salines ¹ +34-971-649494

H +34-971-609054 r http:// www.botanicactus.com

8 botanicactus@botanicactus.com � Jan., Febr., Nov.,

Dez tgl. 9.30-16.30 Uhr, März tgl. 9-18.30 Uhr, April-

Aug. tgl. 9-19.30 Uhr, Sept.-Okt. tgl. 9-19 Uhr

Cap Formentor

Cap Formentor auf der gleichnamigen Halbinsel

Einen Ausflug zum 15 km weit vorspringenden Cap
Formentor unternehmen die meisten Reisenden, die
mehr als ein Wochenende für die Insel eingeplant
haben. Der volle Parkplatz am Mirador de Sa Creueta
und die vielen Menschen, die selbst bei Hitze dort
anzutreffen sind, machen auch Ortsunkundigen sofort
klar: Hier ist ein Stopp angesagt. Nach einem kurzen
Aufstieg über breite Treppenstufen - der Mirador liegt
auf einer mehr als 300 m hohen Klippe - erwartet
den Besucher ein atemberaubender Ausblick über die
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Steilküste hinunter zum tiefblauen Meer, in dem das
Inselchen „Es Colomer“ (Taubenhaus) zu erkennen ist.
15 km windet sich die Serpentinenstraße weiter, vorbei
am Luxushotel Formentor und der Platja de Formentor
zur Landspitze Cap Formentor im äußersten Norden
Mallorcas. Der Weg ist das Ziel - sollte jemand nach der
atemberaubenden Fahrt einen noch spektakuläreren
Abschluss erwarten, wird er enttäuscht sein: Am Ende
stehen ein einsamer Leuchturm und die Chance, an
klaren Tagen Menorca zu erspähen. ↸ Formentor

Capocorb Vell
Nicht weit von der Südküste, etwa 12 km von Lluc-
major entfernt, liegt in einer kargen, schütter mit Man-
delbäumen bewachsenen Ebene die bedeutendste ar-
chäologische Stätte der Insel. Capocorb Vell wurde
um 1500 v. Chr. von den damaligen, steinzeitlichen
Bewohnern Mallorcas gegründet und wurde über die
römische Eroberung (123 n. Chr.) hinaus noch mehrere
Jahrhunderte genutzt. Zur Verteidigung gegen Über-
fälle durch benachbarte Dorfgemeinschaften war die
Siedlung mit einer dicken Wehrmauer umgeben. Die-
se ist noch in Teilen erhalten, mit mehreren vierecki-
gen Talayoten (Wachtürmen), deren untere Teile zu-
gleich als Grabkammern dienten. An die Mauer grenzte
ein Gewirr aus kleinen Wohnhäusern und Viehställen.
Den Kern der Anlage bilden drei runde Talayoten, in
denen vermutlich die Dorfobersten lebten. ↸ Llucma-

jor Ü Ma-6014, km 23 07620 Llucmajor ¹ +34-971-

180155 r http:// www.talaiotscapocorbvell.com 8 in-

fo@talaiotscapocorbvell.com � Mo-Mi, Fr-So 10-17

Uhr, Do geschl.
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tel:+34-971-180155
tel:+34-971-180155
http://www.talaiotscapocorbvell.com
mailto:info@talaiotscapocorbvell.com
mailto:info@talaiotscapocorbvell.com


Coves de Campanet
Zwar nicht die größte, aber vielleicht schönste der fünf
für Besucher erschlossenen Tropfsteinhöhlen Mallor-
cas liegt in einem idyllischen Tal bei Campanet, um-
geben von einer prächtigen Gartenanlage mit Café,
wo man gerne die Wartezeit bis zur nächsten Füh-
rung überbrückt. Es geht sehr individuell zu, der An-
drang hält sich in Grenzen. Erst 1945 entdeckt, blieb
den Coves de Campanet der Rauch der Feuer er-
spart, die Menschen in früheren Zeiten in anderen
Höhlen entfachten, die sie vorübergehend zu Wohn-
zwecken oder als Verstecke nutzten. So sind spezi-
ell in der Sala Romántica strahlend weiße Tropfstein-
gebilde zu bewundern. Im „Palmensaal“ lassen zu
Säulen verschmolzene Stalagmiten und Stalagtiten an
Baumstämme denken, die Sala Llac punktet mit ei-
nem kleinen unterirdischen See. ↸ Campanet Ü Tor-

rent de Sant Miquel, s/n 07310 Campanet ¹ +34-971-

516130 r http:// www.covesdecampanet.com 8 in-

fo@covesdecampanet.com � tgl. ab 10 Uhr

Coves del Drac

Hängende Stalaktiten in den Drachenhöhlen
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https://www.google.de/maps/place/39.792403157552,2.9684834798177/@39.792403157552,2.9684834798177,17z
https://www.google.de/maps/place/39.792403157552,2.9684834798177/@39.792403157552,2.9684834798177,17z
https://www.google.de/maps/place/39.792403157552,2.9684834798177/@39.792403157552,2.9684834798177,17z
tel:+34-971-516130
tel:+34-971-516130
http://www.covesdecampanet.com
mailto:info@covesdecampanet.com
mailto:info@covesdecampanet.com


Mallorca hat geologische Schätze zu bieten, darunter
die Tropfsteinhöhlen von Campanet, Artà, Génova und
die Coves dels Hams. Unumstrittene Hauptattraktion ist
jedoch die unterirdische Welt der „Drachenhöhlen“ bei
Porto Cristo im Osten der Insel. Die zauberhaft schöne
Welt aus Stalaktiten und Stalagmiten zieht täglich Tau-
sende von Neugierigen an. Menschen mit Platzangst
könnten in den Höhlenräumen allerdings durchaus in
Bedrängnis kommen.
Seit 1935 ist ein Weg durch die Drachenhöhlen er-
schlossen, der zu dem größten der Seen in diesem
Höhlensystem, dem Llac Martel, führt. Er ist nach dem
französischen Forscher Edouard Alfred Martel benannt,
der ihn 1896 entdeckte. Die spektakulären Naturforma-
tionen werden durch raffinierte Lichtspiele effektvoll in
Szene gesetzt. Zum Standardprogramm gehört auch
ein kurzes klassisches Konzert, das Musiker in Booten
geben, die über den See gleiten. Anschließend dür-
fen die Besucher selbst Boote besteigen, die sie zum
Ausgang bringen. ↸ Porto Cristo Ü Ctra Cuevas s/n

07680 Porto Cristo ¹ +34-971-820753 H +34-971-

815089 r http:// www.cuevasdrach.com 8 cuevas-

deldrach@cuevasdeldrach.com � Besichtigung Mitte

März- Ende Okt. 10-12 und 14-17 Uhr stündlich, Nov.-

Mitte März tgl. 10.45, 12, 14, 15.30 Uhr; 25.12. und 1.1.

geschl.

Deià
Berühmt wurde der romantische, ein wenig abgelegene
Ort in der Serra de Tramuntana durch die hier gedreh-
te Fernsehserie „Hotel Paradies“, die in den 1980er-
Jahren Erfolge in Deutschland feierte. Inzwischen hat
sich der dadurch ausgelöste Rummel wieder etwas ge-
legt. Schon ab 1929 hatten Dichter und Künstler im
Gefolge des englischen Schriftstellers Robert Graves
(1895-1985) Deià entdeckt und sich niedergelassen.
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https://www.google.de/maps/place/39.535957845052,3.3304219563802/@39.535957845052,3.3304219563802,17z
https://www.google.de/maps/place/39.535957845052,3.3304219563802/@39.535957845052,3.3304219563802,17z
https://www.google.de/maps/place/39.535957845052,3.3304219563802/@39.535957845052,3.3304219563802,17z
tel:+34-971-820753
tel:+34-971-815089
tel:+34-971-815089
http://www.cuevasdrach.com
mailto:cuevasdeldrach@cuevasdeldrach.com
mailto:cuevasdeldrach@cuevasdeldrach.com


Ihnen folgten Schickeria und Geldadel, die Häuserprei-
se schossen in die Höhe. Nach wie vor gilt es als äu-
ßerst exklusiv, hier zu wohnen oder zu urlauben. Die
malerisch um einen Hügel drappierten Gassen und
Natursteinhäuser sind eine Sehenswürdigkeit für sich,
ein weiteres Highlight ist - an der Straße nach Sóller -
das ehemalige Wohnhaus von Robert Graves. ↸ Deià

Ü 07179 Deià

Es Baluard - Museu d’Art Modern i
Contemporani de Palma
Eines der jüngsten Museen in Palma für internationale
moderne und zeitgenössische Kunst ist im Gebäude
der alten Festung Baluard de Sant Pere untergebracht.
Die Ausstellungen nehmen eine Fläche von insgesamt
2.500 m2 ein und verteilen sich auf drei Stockwerke.
Dabei ist das von den Architekten Jaime und Luís Gar-
cía Ruiz, Ángel Sánchez-Cantalejo und Vicente Tomás
entworfene Museumsgebäude hinter der alten Stadt-
mauer selbst schon eine Sehenswürdigkeit: Die ver-
schiedenen Ebenen sind über Terrassen und Rampen
untereinander und mit den zahlreichen Außenbereichen
verbunden, die ebenfalls als Ausstellungsfläche dienen.
Anhand der Werke von Künstlern wie Picasso, Magrit-
te, Picabia oder Barceló verdeutlichen die Dauer- und
Wechselausstellungen des Museums die wichtigsten
Strömungen der Kunst vom Ende des 19. Jh. bis heu-
te. Themen der Dauerausstellung sind u.a. „Mediterra-
ne Landschaftsmalerei“, „Weibliche Akte und Portraits“
oder „Die Avantgarde“ und die „Kunst der 80er und 90er
Jahre“. Zu sehen sind Landschaftsmalereien aus dem
frühen 20. Jh., wobei den Werken Paysage de Mon-
troig (1919) von Joan Miró und Emparrat amb escala
(1918-1923) von Antoni Gelabert eine besondere Be-
deutung zukommt, da sie den endgültigen Übergang
zur Moderne markieren. Besonders erwähnenswert im
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https://www.google.de/maps/place/39.746028645833,2.647380065918/@39.746028645833,2.647380065918,17z
https://www.google.de/maps/place/39.746028645833,2.647380065918/@39.746028645833,2.647380065918,17z


Bereich der Aktmalerei sind Kees von Dongens Lola
(1911) oder Francis Picabias Dama española con man-
tilla.
Doch beherbergt die Sammlung nicht nur Gemälde -
auch Collagen, Keramiken, Skulpturen, Foto- und Vi-
deokunstwerke sind zu bestaunen. Eindrucksvoll ist
auch der Blick von den verschiedenen Aussichtsplatt-
formen z.B. auf den Hafen und die Kathedrale. ↸ Pal-

ma de Mallorca Ü Plaça Porta de Santa Catalina 10

07012 Palma de Mallorca ¹ +34-971-908200 H +34-

971-908203 r http:// bld-restaurant.com 8 bld@bld-

restaurant.com

Fornalutx

Typische Gasse in Fornalutx

Schon mehrmals errang Fornalutx den Preis für das
schönste Dorf Mallorcas bzw. Spaniens. Herrschaftliche
Häuser mit Natursteinfassaden säumen die engen,
mit Kopfsteinpflaster befestigten Gassen. Errichtet
wurden sie im 17. oder 18. Jh. vom Landadel, der
in den Bergen seine Finca für die Sommermonate
unterhielt und den Winter in Fornalutx verbrachte.
Überall leuchtet Blumenschmuck, man fühlt sich wie in
einem Freilichtmuseum. Doch der Schein trügt, denn
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https://www.google.de/maps/place/39.570560709635,2.6413907368978/@39.570560709635,2.6413907368978,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570560709635,2.6413907368978/@39.570560709635,2.6413907368978,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570560709635,2.6413907368978/@39.570560709635,2.6413907368978,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570560709635,2.6413907368978/@39.570560709635,2.6413907368978,17z
tel:+34-971-908200
tel:+34-971-908203
tel:+34-971-908203
http://bld-restaurant.com
mailto:bld@bld-restaurant.com
mailto:bld@bld-restaurant.com


das Dorfleben ist nach wie vor intakt. Typisch für
Fornalutx sind mit vielerlei Symbolen bemalte Fliesen
(teules pintades) neben den Haustüren. Sie sollten das
Böse von den Bewohnern fernhalten. Eine sehenswerte
Sammlung dieser volkstümlichen Keramik zeigt in
einer ehemaligen Ölmühle das Museu de Ca’n Xoroi.
↸ Fornalutx Ü Rathaus: 07109 Fornalutx ¹ +34-971-

631901 r http:// www.ajfornalutx.net

Fundació Pilar i Joan Miró
Kunstinteressierte sollten einen Besuch der Fundació
Pilar i Joan Miró einplanen. Das lichtdurchflutete, stern-
förmige Museumsgebäude und das angegliederte Ate-
lier mit leuchtend weißen Wänden und den Türen in
Mirós Lieblingsfarben Rot, Blau und Gelb sind einfach
beeindruckend. Alles wird so erhalten, wie Miró es nach
30-jähriger Arbeit hinterlassen hatte. So sieht man Staf-
feleien und halbfertige Gemälde. Von 1956 bis zu sei-
nem Tod im Jahre 1983 hatte sich Joan Miró auf Mal-
lorca niedergelassen und gearbeitet.
Die Bestände des Museums setzen sich aus zahlrei-
chen Werken zusammen, die Miró spendete und die
aus seinen vier Ateliers auf Mallorca stammen. Zur Kol-
lektion gehören Gemälde, Zeichnungen und grafische
Werke. In den Gartenanlagen kann man einige Skulptu-
ren von Miró bewundern. Das Gebäude, in dem sich die
Stiftung befindet, stammt von dem spanischen Architek-
ten Rafael Moneo. ↸ Palma de Mallorca Ü C. de Sari-

dakis 29 07015 Palma de Mallorca ¹ +34-971-701420

H +34-971-702102 r http:// miro.palmademallorca.es

8 info@fpjmiro.org � Mitte Mai-Mitte Sept. Di-Sa 10-

19 Uhr, So 10-15 Uhr, Mitte Sept.-Mitte Mai Di-Sa 10-18

Uhr, So 10-15 Uhr
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https://www.google.de/maps/place/39.782576497396,2.7417452494303/@39.782576497396,2.7417452494303,17z
https://www.google.de/maps/place/39.782576497396,2.7417452494303/@39.782576497396,2.7417452494303,17z
tel:+34-971-631901
tel:+34-971-631901
http://www.ajfornalutx.net
https://www.google.de/maps/place/39.555102539063,2.6100929260254/@39.555102539063,2.6100929260254,17z
https://www.google.de/maps/place/39.555102539063,2.6100929260254/@39.555102539063,2.6100929260254,17z
https://www.google.de/maps/place/39.555102539063,2.6100929260254/@39.555102539063,2.6100929260254,17z
tel:+34-971-701420
tel:+34-971-702102
http://miro.palmademallorca.es
mailto:info@fpjmiro.org


Hafenpromenade

Über die von Palmen bestandene Hafenpromenade
gelangt man zu Palmas Fischereihafen, an dem die Fi-
scher tagsüber ihre Netze flicken. Ein Blickfang an der
Promenade ist eine große Sonnenuhr. Verschiedene
Bars und Cafés bieten sich an, um den Hafen in Ruhe
aus der Nähe zu betrachten. Neben den Segelschiffen
und Luxusjachten findet man auch immer noch Llauts,
die typischen mallorquinischen Fischerboote. Auf der
Höhe des Auditoriums, eines großen Veranstaltungs-
zentrums, befindet sich die Ab- und Anlegestelle für
die Ausflugsboote. ↸ Palma de Mallorca Ü Passeig

Marítim 07001 Palma de Mallorca

Jardines de Alfàbia
Von den großartigen Parkanlagen, die viele herrschaft-
liche Anwesen auf Mallorca umgeben, ist dies eine
der wenigen öffentlich zugänglichen. Auch der zuge-
hörige kleine Renaissancepalast, das sogenannte „ro-
te Schlösschen“, kann besichtigt werden. Seit 1615
diente es dem Adelsgeschlecht Zaforteza als Sommer-
sitz. Aus maurischer Zeit, als Alfàbia eines der wich-
tigsten Landgüter Mallorcas war, blieb das Gewölbe im
Torturm mit einer wertvollen holzgeschnitzten Decke
und arabischen Schriftzeichen erhalten. Der Garten
selbst profitiert vom Wasserreichtum der angrenzen-
den Serra d’Alfàbia. Palmenallee, Gärtnerhaus und ein
Laubengang im italienischen Stil entstanden in der Ba-
rockzeit (18. Jh.). Im 19. Jh. kam der untere, wildroman-
tische Teil im englischen Landschaftsgartenstil hinzu.
↸ Bunyola Ü Ma-11, km 17 07110 Bunyola ¹ +34-

971-613123 r http:// www.jardinesdealfabia.com 8 in-

fo@jardinesdealfabia.com � April-Okt. Mo-Sa 9.30-

18.30 Uhr, Nov.-März Mo-Fr 9.30-17.30 Uhr, Sa 9.30-13

Uhr, So geschl.
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https://www.google.de/maps/place/39.567956542969,2.6305926005046/@39.567956542969,2.6305926005046,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567956542969,2.6305926005046/@39.567956542969,2.6305926005046,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567956542969,2.6305926005046/@39.567956542969,2.6305926005046,17z
https://www.google.de/maps/place/39.716296386719,2.6917630513509/@39.716296386719,2.6917630513509,17z
https://www.google.de/maps/place/39.716296386719,2.6917630513509/@39.716296386719,2.6917630513509,17z
tel:+34-971-613123
tel:+34-971-613123
http://www.jardinesdealfabia.com
mailto:info@jardinesdealfabia.com
mailto:info@jardinesdealfabia.com


La Granja
In einem fruchtbaren Tal oberhalb von Esporles liegt
dieses ausgedehnte Anwesen mit ungebrochener land-
wirtschaftlicher Tradition vom Mittelalter bis heute. Zwi-
schenzeitlich ging La Granja durch die Hände mehre-
rer Besitzer, unter denen die Familie Fortuny seit dem
17. Jh. prägend wirkte. Sie ließ das geräumige Her-
renhaus im Barockstil errichten und den prächtigen
Garten anlegen. Besucher können sich heute beim
Rundgang durch die Anlage ein sehr genaues Bild
von der Haus- und Landwirtschaft vergangener Ta-
ge machen und dürfen Produkte des Gutshofs, wie
Wein, Käse, Wurst oder verschiedene Marmeladen
probieren. Am Mittwoch und Freitag wird nachmittags
(15.30-17 Uhr) ein Volksfest veranstaltet, mit Folklore,
Handwerksvorführungen und Eselrennen. ↸ Esporles

Ü Ma-1100, s/n 07190 Esporles ¹ +34-971-610032

H +34-971-619305 r http:// www.lagranja.net 8 in-

fo@lagranja.net

La Seu - Catedral de Santa Maria

Die wunderschöne Kathedrale von Palma
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https://www.google.de/maps/place/39.668542480469,2.558620707194/@39.668542480469,2.558620707194,17z
https://www.google.de/maps/place/39.668542480469,2.558620707194/@39.668542480469,2.558620707194,17z
tel:+34-971-610032
tel:+34-971-619305
http://www.lagranja.net
mailto:info@lagranja.net
mailto:info@lagranja.net


Die gotische Kathedrale der Heiligen Maria, im Volks-
mund La Seu genannt, ist das Wahrzeichen von Pal-
ma de Mallorca. König Jaume I. veranlasste ihren Bau,
nachdem er ein Unwetter auf hoher See glimpflich über-
standen und anschließend die Mauren von der Insel
vertrieben hatte. Die Grundsteinlegung erfolgte 1230
auf den Resten der maurischen Hauptmoschee. Der
Bau des Kirchenschiffs wurde 1587 abgeschlossen,
das Hauptportal 1601 geweiht. Die mallorquinischen
Könige Jaume II. und III. haben hier ihre letzte Ruhe-
stätte gefunden.
Das 110 m lange und 33 m breite Gotteshaus ist weithin
sichtbar und gilt als eines der bedeutendsten gotischen
Bauwerke der Welt. Auffallend ist die riesige, 1370 ge-
baute und 1599 mit bunten Gläsern versehene Rosette
in der Frontfassade mit einem Durchmesser von ca.
12,5 m. Großartig ist die Wirkung des dreischiffigen
Kirchenraums, der mit 18 Kapellen in einer monumen-
talen Choranlage kulminiert. In ihm sind verschiedene
Baustile zu finden. So enthalten einige Altaraufsätze
der Seitenkapellen barocke Elemente. Die Taufkapel-
le und das Mausoleum des Grafen von Romana sind
mit klassizistischen Elementen gestaltet. Jugendstil in
Form des katalanischen Modernisme brachte der be-
rühmte Architekt Antoni Gaudí ins Gebäude. Im Rah-
men seiner Arbeiten von 1904 bis 1914 verlegte er den
Chorraum aus der Mitte des Kirchenschiffs und glie-
derte ihn in die Königskapelle ein. Ähnlich radikal ist
auch das Werk des mallorquinischen Künstlers Miquel
Barceló, der 2007 die Kapelle des Allerheiligsten im
rechten Seitenschiff neu gestaltete und damit für eine
Kunstsensation sorgte. Er erntete allerdings auch viel
Kritik, weil sein zentrales Werk, ein 16 m hohes Kera-
mikbild, das die Auferstehung Christi und die wundersa-
me Vermehrung von Brot und Fischen thematisiert, sich
von den anderen Bauten der Kathedrale stark abhebt.
In zwei Kapitelsälen und im Erdgeschoss des Glock-
enturms ist das Museum untergebracht. ↸ Palma de
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https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z


Mallorca Ü Plaza Almoina s/n 07001 Palma de Mallor-

ca r http:// www.catedraldemallorca.info � Museum &

Kathedrale: April-Mai Mo-Fr 10-17.15 Uhr, Sa 10-14.15

Uhr, Juni-Sept. Mo-Fr 10-18.15 Uhr, Sa 10-14.15 Uhr,

Nov.-März Mo-Fr 10-15.15 Uhr, Sa 10-14.15 Uhr

Nationalpark Puig de Galatzó
Durch seine Lage, ein gutes Stück von den übrigen
Bergen de Serra de Tramuntana entfernt, sticht der
1.000 m hohe Puig de Galatzó geradezu aus der Land-
schaft heraus. Höhlen, Schluchten, tiefe Abgründe und
vorgeschichtliche Kultstätten sowie die Tatsache, dass
der Berg oft nebelverhangen ist, verleihen ihm etwas
Mystisches. Und tatsächlich ranken sich zahlreiche Le-
genden um den Puig. Die wohl bekannteste ist die des
Bösen Grafen, dem „Comte Mal“, der im 17. Jh. hier in
der Finca Galatzó gelebt haben soll. Er soll sein Volk
unterdrückt haben, wo immer es ging und so eine große
Missgunst auf sich gezogen haben. Er wurde mit einem
Fluch belegt und seither streift er mit seinem brennen-
den Pferd über die Hänge des Nationalparks.
Obwohl der Berg mit seinen Felszacken von unten
beinahe unbezwingbar erscheint, gibt es doch einige
Wanderwege, umrankt von ursprünglicher Vegetation,
darunter Steineichen, Wacholder, Rosmarin, Johannis-
kraut und Carrizo-Gras. Ab und an kommt man vor-
bei an einem Wasserfall oder einer wiederaufgebauten
Köhlerhütte, in der einst Holzkohle hergestellt wurde.
Die wahrscheinlich bekannteste Route beginnt an der
Landstraße C-710 von Andratx nach Estellencs (km 97)
in der Nähe des Mirador des Grau. Von hier aus immer
der Beschilderung folgen. Man sollte eine gute körperli-
che Konstitution mitbringen, um den Puig de Galatzó zu
bezwingen. Es gibt aber auch zahlreiche weitere Mög-
lichkeiten, sich im Nationalpark sportlich zu betätigen:
Klettern, sich an einem Drahtseil über die Schluchten
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https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
https://www.google.de/maps/place/39.567407226563,2.6482533772786/@39.567407226563,2.6482533772786,17z
http://www.catedraldemallorca.info


gleiten lassen oder Flüsse auf schwankenden Hänge-
brücken überqueren. Ganz nebenbei bietet sich ein
herrlicher Ausblick auf die Bucht von Palma. ↸ Pu-

igpunyent Ü Predio Son Net s/n 07194 Puigpunyent

¹ +34-971-616622 r http:// www.lareservamallorca.

com 8 info@lareservamallorca.com � April-Okt. tgl.

10-18 Uhr (Einlass bis 16 Uhr)

Palacio Real de La Almudaina

Der Königspalast in La Palma

Der gotische Königspalast (13. Jh.) wurde nach der
Wiedereroberung Mallorcas durch Jaume I. über der
ehemaligen Residenz der Wesire errichtet. Die Almudai-
na war unter der Herrschaft von Jaime II., Sancho I. und
Jaime III. der Sitz des unabhängigen Königreichs Mal-
lorca. Später wurde er von katalanisch-aragonesischen
Königen bewohnt. Heute nutzt ihn der spanische König
Juan Carlos I. für Audienzen, wenn er auf der Insel
weilt.
Der heutige Burgpalast besteht aus einem rechtecki-
gen Festungsturm, in dem sich der Palast des Königs,
der Palast der Königin, die Königskapelle und die In-
nenhöfe befinden. Von den Sälen ist besonders der
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Tinell-Saal im Südflügel erwähnenswert. Im Inneren
der Anlage gibt es kostbare Wandteppiche und histo-
risches Mobiliar. In einem Teil des Gebäudes hat das
Militär seinen Sitz. Besichtigen kann man den Muse-
umstrakt mit dem Königshof und der gotischen Capilla
de Santa Anna. ↸ Palma de Mallorca Ü Calle Palau

Reial s/n 07001 Palma de Mallorca ¹ +34-971-214134

r http:// www.patrimonionacional.es � Okt.-März Di-

So 10-18 Uhr, April-Sept. Di-So 10-20 Uhr

Palma de Mallorca

La Palma mit der Kathedrale La Seu

Abends turteln verliebte Pärchen auf der Terrasse vor
der hell angestrahlten Kathedrale „La Seu“ und genie-
ßen den Blick über den künstlichen See im Parc de la
Mar auf das glitzernde Meer. Tagsüber strömen Touris-
ten zur imposanten Kathedrale, die Ehrfurcht gebietend
die Altstadtsilhouette der balearischen Hauptstadt do-
miniert. Wer sich aus einem kleinen Ort im Inselinneren
kommend Palma nähert, atmet plötzlich kosmopoliti-
sche Luft, erlebt ein pulsierendes Großstadtflair, das
sogar an Barcelona erinnert, die katalanische große
Schwester auf dem spanischen Festland.
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In den Stadtpalästen residieren heute Medienagen-
turen aus ganz Europa, Geschäftsleute eilen durch
die Straßen, Einheimische und Fremde sitzen einträch-
tig in den Cafés an der Plaça de Santa Eulàlia, dem
Passeig Marítim und Passeig des Born. Die steinernen
Zeitzeugen der mehr als 2.000-jährigen Stadtgeschich-
te sind Besuchermagnete für Touristen aus aller Welt.
Schicke Boutiquen für Designerklamotten, Schuhe und
Schmuck am alleeartigen Passeig des Born, der ele-
ganten Avinguda Jaume III und den umliegenden Gas-
sen verführen zum ausgiebigen Shopping. ↸ Palma de

Mallorca Ü Plaça de la Reina 2 07012 Palma de Mal-

lorca ¹ +34-971-173990 H +34-971-173994 r http:

// www.infomallorca.net 8 oit@conselldemallorca.net

Parc de la Mar i S’Hort del Rei

Blick vom Parc de la Mar auf die Kathedrale La Seu

Östlich von Palmas Hafen lädt der Parc de la Mar mit
seiner großen Palmenanlage direkt unterhalb der Ka-
thedrale zu einem Spaziergang ein. Im Wasser des
künstlich angelegten Sees spiegeln sich ansehnlich
die Türme der Kathedrale. Die Westseite des Sees
schmückt eine moderne Skulptur, welche die Entde-
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ckung Amerikas thematisiert. Im Sommer finden am
See Freilichtkonzerte und Theateraufführungen statt.
Nordwestlich vom Park steht an einem Teich der aus
arabischer Zeit stammende Torbogen Arc de la Drassa-
na Musulmana, der einzige erhaltene Teil des ersten
Hafengebäudes. In Richtung Norden erstreckt sich der
kleine Königsgarten (S’Hort del Rei) mit Ahornbäumen,
Statuen und Wasserspielen. Die Bronzeplastik am Ein-
gang stammt von Llorenc Rosselló und stellt einen
Steinschleuderer dar, der die ersten Bewohner der Ba-
learen symbolisiert. Im Norden des Gartens am nördli-
chen Aufgang zur Kathedrale steht die Bronzeskulptur
„Personatge“ (Persönlichkeit) von Joan Miró. Die Touris-
ten stecken gerne den Kopf durch das Loch des rechte-
ckigen Körpers. Wegen der Form des Kopfes trägt sie
den Spitznamen „Das Ei“. ↸ Palma de Mallorca

Parc Natural de Mondragó
Etwa 5 km von Santanyí entfernt steht ein noch weit-
gehend naturbelassener Teil der Schärenlandschaft an
der Ostküste Mallorcas unter Schutz. Die wildroman-
tische Cala Mondragó und ihre vergleichbar schöne
Nachbarbucht Cala S’Amarador besitzen, was das Ur-
lauberherz höher schlagen lässt: klares, türkisfarbenes
Wasser, helle Sandstrände und als Kulisse rundherum
einen lichten Kiefernwald. So drängen sich hier im Som-
mer die Badenden. Schönere Zeiten für den Besuch
des Naturparks sind das Frühjahr, wenn Orchideen
und Blausterne ihre Blütenstände aus dem Waldboden
schieben, oder der Oktober mit der Blüte der Meren-
dera, einer Verwandten der Herbstzeitlosen. Mehrere
kurze, markierte Wanderwege führen durch das Gebiet.
Das Centre d’Informació verteilt Pläne und gibt wei-
tere interessante Hinweise. ↸ Santanyí Ü Carretera

Santanyí-Cala Mondragó 07650 Santanyí ¹ +34-971-

181022 8 parcmondrago@gmail.com

S
eh

en
sw

ü
rd

ig
ke

it
en

M
al

lo
rc

a

58 


https://www.google.de/maps/place/39.565458170573,2.648950958252/@39.565458170573,2.648950958252,17z
https://www.google.de/maps/place/39.355428059896,3.1730313618978/@39.355428059896,3.1730313618978,17z
https://www.google.de/maps/place/39.355428059896,3.1730313618978/@39.355428059896,3.1730313618978,17z
https://www.google.de/maps/place/39.355428059896,3.1730313618978/@39.355428059896,3.1730313618978,17z
tel:+34-971-181022
tel:+34-971-181022
mailto:parcmondrago@gmail.com


Parc Natural de s’Albufera de Mallorca
Der rund 1650 ha große, dicht mit Schilf bestandene
Naturpark ging aus einer einst ausgedehnteren Sumpf-
landschaft zwischen Alcúdia, Muro und Sa Pobla hervor.
Albufera nannten die Mauren eine riesige Lagune, die
sich im Mittelalter hinter der Platja de Muro erstreckte.
Nur die kleine Llacuna del Diari blieb davon erhalten.
Kanäle, die das Gebiet durchziehen, erinnern an Ent-
wässerungsmaßnahmen des 19. Jh., um Land für den
Reisanbau zu gewinnen. Der Park - ein Paradies für
Hobby-Ornithologen - darf nur zu Fuß oder per Fahrrad
erkundet werden. Räder und auch Ferngläser werden
am Eingang vermietet, im Informationszentrum Sa Ro-
ca wird die offizielle Erlaubnis zum Besuch erteilt. Über
200 Vogelarten wurden in der Albufera gezählt, dar-
unter im Frühjahr und Herbst viele Zugvögel. ↸ Muro

Ü Ma-12, s/n 07440 Muro � Park: Okt.-März tgl. 9-17

Uhr, April-Sept. tgl. 9-19 Uhr, Informationszentrum: tgl.

9-16 Uhr, 25.12. und 1.1. geschl.

Platja de Palma

Sonnenbaden am Strand von Palma
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Der ca. 5 km lange Strand mit breiter Promenade ver-
fügt über zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dis-
kotheken. Der Strand ist bekannt für seinen feinen wei-
ßen Sand, das kristallklare Wasser des Meeres und
die feucht-fröhliche Stimmung der Partylokale. Die in
ungleichmäßigen Abständen am Strand verteilten 15
nummerierten Strandbars (Balnearios) sind charakteris-
tisch für die Platja de Palma. Besonders die Nummer 6
hat es unter dem Namen Ballermann 6 zu zweifelhafter
Berühmtheit gebracht.
Die weitere Platja de Palma umfasst den gesamten
Sandstrand von Can Pastilla bis S‘Arenal. Die engere
Platja de Palma erstreckt sich etwa von Balneario 5
bis 9 und gehört zur Stadt Palma. Hinter der Promena-
de erstreckt sich ein breiter Hotelgürtel mit insgesamt
rund 50.000 Betten. Die Platja de Palma wird vor allem
von deutschen Touristen gerne besucht. ↸ Palma de

Mallorca Ü Platja de Palma Palma de Mallorca

Plaza Major

Hauptplatz Plaza Major

Der zentrale Platz Palmas ist die große, rechteckige
Plaza Major, an der sich die Haupteinkaufsstraßen der
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Stadt treffen. Hier ist immer etwas los. Häufig werden im
Sommer Veranstaltungen oder Kunstmärkte abgehal-
ten. Die Cafés unter den Arkaden laden zum Verweilen
ein. Hier trinkt man in Ruhe einen Kaffee und schaut
entspannt dem Treiben zu.
Im Untergeschoss des Platzes befindet sich ein Ein-
kaufszentrum und eine Tiefgarage, bei deren Bau Ende
der 1960er-Jahre Reste maurischer Gemäuer entdeckt
wurden. Auf der Nordseite des Platzes ist eine Gedenk-
tafel aufgestellt, da sich hier einst das Geburtshaus
des Philosophen und Theologen Ramón Llull befunden
haben soll. In Richtung Norden führt die kleine Fuß-
gängerstraße Carrer de Sant Miguel, die sich mit ihren
zahlreichen Geschäften für einen Einkaufsbummel an-
bietet. ↸ Palma de Mallorca Ü Plaza Major 07001

Palma de Mallorca

Pollença

Eine der schönsten Städte auf Mallorca: Pollença

Pollença, das charmante Städtchen am Torrent de Sant
Jordi (Wildbach des hl. Georg), führt ein ruhiges Alltags-
leben, zu dessen Rhythmus regelmäßige Siestazeiten
und Fiestas gehören. Herzstück der Stadt ist die Plaça
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Major, deren Freiluftcafés während des sonntäglichen
Wochenmarktes und der großen Novembermesse „Fi-
ra“ bis auf den letzten Platz gefüllt sind. Hier sitzen
Touristen und Einheimische gemütlich bei einem café
con leche und bestätigen sich gegenseitig, dass Pol-
lença mit seinen hübschen Natursteinhäusern nicht nur
bezaubernd schön liegt, sondern auch mit interessan-
ten kulturellen Events aufwarten kann.
Wer sich nicht gleich über den romantischen Weg zur
sechs Kilometer entfernten Küste aufmacht, kann sich
in den mehreren renommierten Galerien im Ort über
zeitgenössische Kunst informieren, in den blitzblank ge-
putzten, kopfsteingepflasterten Gässchen nach originel-
len Mallorca-Souvenirs Ausschau halten, die 365 Stu-
fen zum Kalvarienberg hinaufsteigen oder die Samm-
lung gotischer Kunst im Stadtmuseum begutachten.
↸ Pollença Ü Calle Guillem Cifre de Colonya s/n

07460 Pollença ¹ +34-971-535077 H +34-971-531154

8 oit@ajpollenca.net

Sa Calobra
Zwölf Kilometer Passstraße mit unzähligen Haarna-
delkurven, darunter der berühmte „Nus de sa Corbata“
(Krawattenknoten), eine schleifenartige Kehre von 270°,
müssen Besucher zurücklegen, wollen sie zur rund 800
m tiefer gelegenen Bucht Sa Calobra gelangen, in die
die spektakuläre Schlucht des Torrent de Pareis mün-
det. Die vielen Ausflugsbusse und ambitionierten Rad-
fahrer sind eine zusätzliche Herausforderung. Ungeüb-
ten Autofahrern und Beifahrern, die bei kurvenreicher
Strecke mit Übelkeit zu kämpfen haben, sei bei ruhiger
See als Alternative die bequeme Fahrt mit dem Aus-
flugsboot von Port de Sóller empfohlen.
Sa Calobra ist ideal für einen Kurzaufenthalt mit Spa-
ziergang zur Mündung und Einkehr in einem von meh-
reren Restaurants und Cafés, die alle mit einer Sonnen-
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terrasse und Meerblick locken. Wer eine Badepause
einlegen möchte, kann dies an dem kleinen Kiesstrand
an der Mündung der Schlucht tun. Auch lohnt es sich,
die Schlucht des Torrent ein Stück weit zu Fuß zu er-
kunden, bis eine steile Felsstufe den Weg mehr oder
weniger versperrt. ↸ Escorca

Sa Llotja (Historische
Seehandelsbörse)
Direkt am Hafen, an der kleinen Plaça de la Lotja steht
die imposante Seehandelsbörse, eines der prächtigs-
ten Bauwerke Mallorcas. 1426-51 wurde es vom Ar-
chitekten Guillermo Sagrera errichtet und war der Um-
schlagplatz der einstigen Seemacht Palma für Fisch
und Waren aus Übersee. Der gotische Profanbau erin-
nert mit seinen achteckigen, zinnengekrönten Türmen
und dem steinernen Engel über dem Hauptportal ein
wenig an eine Kirche. Man kann sich gut vorstellen,
dass sich hier einst das Handelszentrum der Stadt be-
funden hat. Große, mit feinem Maßwerk verzierte Fens-
ter lassen viel Licht in die hohe Halle. Heute finden
in dem dreischiffigen Innenraum Wechselausstellun-
gen zu moderner Kunst statt. ↸ Palma de Mallorca

Ü Passeig Sagrera 07001 Palma de Mallorca ¹ +34-

971-711705 � Di-Sa 11-14 und 17-21 Uhr, So 11-13.30

Uhr

Santuari de Cura
Mallorca besitzt eine ganze Reihe von Bergklöstern,
in die sich früher Eremiten zurückzogen. Unter ihnen
nimmt das Santuari de Cura insofern eine besonde-
re Stellung ein, als es wohl von Ramon Llull (1235-
1315) gegründet wurde, dem berühmten Gelehrten,
der nicht nur als Begründer der katalanischsprachi-
gen Literatur gilt, sondern auch eine Kombinations-
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maschine zum Zweck des Gottesbeweises erfand, die
als Vorläufer des Computers angesehen wird. Heu-
te leben Franziskanermönche in der Einsiedelei, die
in exponierter Lage auf dem Tafelberg Muntanya de
Randa thront. Bis 1826 befand sich hier eine Gram-
matikschule, in der Latein, Griechisch und Rhetorik
studiert wurden. Der Schulraum ist noch zu besichti-
gen, ebenso wie die Wallfahrtskirche, in der die „Se-
nyora de Cura“ verehrt wird. ↸ Algaida Ü Muntanya

de Randa 07629 Algaida ¹ +34-971-660994 H +34-

971-120282 r http:// www.santuaridecura.com 8 in-

fo@santuaridecura.org � tgl. geöffnet

Santuari de Lluc

Santuari de Lluc im Tramuntana-Gebirge

Tausende Mallorquiner pilgern alljährlich im August in
einer nächtlichen Wallfahrt von Palma zu dem im 13.
Jh. begründeten Marienheiligtum von Lluc, dem bedeu-
tendsten Mallorcas. Die Kirche, in der sich im Hochaltar
die verehrte gotische Marienfigur („La Moreneta“) be-
findet, wurde im 17. Jh. errichtet. Das ganze Jahr über
suchen Wanderer, die Bergtouren im Norden der Insel
unternehmen wollen, das auf einer Höhe von rund 500
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m gelegene Kloster auf, um ihre müden Knochen im
preisgünstigen Pilgerhotel auszustrecken.
Kulturinteressierte können im angeschlossenen Muse-
um (Museu de Lluc) interessante archäologische Fun-
de, wertvolles liturgisches Gerät und Gemälde des mal-
lorquinischen Malers Josep Coll Bardolet entdecken.
Gläubige finden in Lluc einen mitunter etwas unruhigen,
aber doch stimmungsvollen Ort der Andacht. In den
Gottesdiensten ist der traditionsreiche Chor der „Blau-
ets“ zu hören, ursprünglich ein Knabenchor, der jedoch
seit 2006 auch Mädchen aufnimmt. Wenn die Tagestou-
risten abgefahren sind, kehrt wieder Ruhe im Kloster
ein. ↸ Escorca Ü Plaça dels Peregrins 1 07315 Es-

corca ¹ +34-971-871525 r http:// www.lluc.net 8 in-

fo@lluc.net � Museum: So-Fr 10-14 Uhr

Santuari de Sant Salvador
Das wuchtige Bergkloster thront auf dem Puig de Sant
Salvador (509 m), einer der höchsten Erhebungen
im Osten Mallorcas. Von Felanitx gelangt man auf
dem alten Pilgerweg in eineinhalb Stunden zu Fuß
oder auf einer Serpentinenstraße mit dem Pkw hinauf.
Beide kreuzen sich etwa 2 km vor dem Kloster bei
einer winzigen Kapelle, wo im 13. Jh. eine Marienfigur
aufgefunden worden sein soll, die Anlass zur Gründung
des Santuari gab. In der Klosterkirche, die 1716 im
Barockstil komplett erneuert wurde, wird die Madonna
inbrünstig verehrt. Wallfahrer verbinden ihren Besuch
gern mit einem Picknick an einem der Tische, die sich
über das Gipfelplateau verteilen. Vom großen Parkplatz
bietet sich ein kurzer Spaziergang zum Crist Rei
an, einer gigantischen Christusstatue mit großartigem
Ausblick auf die Küste. ↸ Felanitx Ü Ma-4011 07200

Felanitx ¹ +34-971-827282
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Sineu

Sineu mit Pfarrkirche

Die fast exakt im Zentrum der Insel gelegene Kleinstadt
ist vor allem für ihren Wochenmarkt bekannt, der sich
jeden Mittwochvormittag in den Straßen abspielt. Nicht
nur Obst und Gemüse werden hier angeboten, sondern
auch kleineres und größeres Vieh wechselt den Besit-
zer. Zwischen 1309 und 1349 befand sich eine der offizi-
ellen Residenzen des Königs von Mallorca in Sineu. Der
wuchtige Palau del Rei wurde später in ein Frauenklos-
ter umgewandelt und ist nur von außen zu besichtigen,
im Gegensatz zur imposanten Pfarrkirche Nostra Se-
nyora de Sineu (16. Jh.) mit sehenswerten gotischen
und barocken Altären. Der alte Jugendstil-Bahnhof von
Sineu beherbergt heute ein Zentrum für zeitgenössi-
sche Kunst, wo sich junge mallorquinische Künstler in
Wechselausstellungen präsentieren. ↸ Sineu Ü Rat-

haus: 07510 Sineu ¹ +34-971-520027 H +34-971-

855063 r http:// www.ajsineu.net
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https://www.google.de/maps/place/39.644091796875,3.0105733235677/@39.644091796875,3.0105733235677,17z
https://www.google.de/maps/place/39.644091796875,3.0105733235677/@39.644091796875,3.0105733235677,17z
https://www.google.de/maps/place/39.644091796875,3.0105733235677/@39.644091796875,3.0105733235677,17z
tel:+34-971-520027
tel:+34-971-855063
tel:+34-971-855063
http://www.ajsineu.net


Son Marroig

Es Galliner Gazebo in Son Marroig

Erzherzog Ludwig Salvator (1847-1915) aus dem Hau-
se Habsburg, einer der „frühen Aussteiger“ auf Mal-
lorca, erwarb ab 1872 einen 10 km langen Küsten-
streifen in der Serra de Traumuntana mit mehreren
Fincas, darunter Son Marroig. Das Gutshaus (16. Jh.)
ließ er zu einem kleinen Schloss umbauen. Darin ist
heute das prächtige Mobiliar zu bewundern, außerdem
eine Sammlung von Büchern, Schriftstücken und Bil-
dern, die in Zusammenhang mit dem Erzherzog und
seiner Kusine, Kaiserin Elisabeth von Österreich, ste-
hen. „Sissi“ besuchte ihn zweimal auf Mallorca und
genoss sicherlich auch den Blick über die Steilküs-
te von dem romantischen Marmortempel im Garten
von Son Marroig. Ein steiler Weg führt in 45 Min. zur
Felshalbinsel Sa Foradada hinunter, wo Ludwig Sal-
vators Jacht „Nixe“ anlegte. ↸ Deià Ü Ma-10, km

66 07179 Deià r http:// www.sonmarroig.com 8 in-

fo@sonmarroig.com � tgl. außer So
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https://www.google.de/maps/place/39.751253255208,2.6290013631185/@39.751253255208,2.6290013631185,17z
https://www.google.de/maps/place/39.751253255208,2.6290013631185/@39.751253255208,2.6290013631185,17z
https://www.google.de/maps/place/39.751253255208,2.6290013631185/@39.751253255208,2.6290013631185,17z
http://www.sonmarroig.com
mailto:info@sonmarroig.com
mailto:info@sonmarroig.com


Son Real
Die Finca Son Real geht auf das 15. Jh. zurück. Früher
bewirtschafteten hier über 100 Bedienstete die knapp
400 ha großen Ländereien des Gutshofs. Sie hielten
Schafe, gewannen Holz und Holzkohle und brachen
Sandstein aus Steinbrüchen am Meer. Letzteres hat-
ten schon Mallorcas Ureinwohner getan, um am Küs-
tensaum ein großes Gräberfeld anzulegen. Den Grab-
beigaben nach zu schließen bestatteten sie hier zwi-
schen dem 7. und 1. Jh. v. Chr. ihre Stammesfürsten
und deren Familien. Von der Finca ist die Nekropole auf
drei verschiedenen, markierten Fußwegen quer durch
Kiefernwald und Dünen in 30-45 Min. zu erreichen. Das
Gutsgebäude selbst beherbergt heute ein ethnographi-
sches und archäologisches Museum, das anschaulich
über die Landwirtschaft in alten Zeiten und die Necró-
poli Son Real informiert. ↸ Santa Margalida Ü Ma-12,

km 18 07450 Santa Margalida ¹ +34-971-185363

Sóller

Sonnenuntergang in Port de Sóller

Sei es, dass man sich der Kleinstadt mit der aus Pal-
ma kommenden Nostalgiebahn, dem 1912 in Betrieb
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https://www.google.de/maps/place/39.755008951823,3.1822168986003/@39.755008951823,3.1822168986003,17z
https://www.google.de/maps/place/39.755008951823,3.1822168986003/@39.755008951823,3.1822168986003,17z
https://www.google.de/maps/place/39.755008951823,3.1822168986003/@39.755008951823,3.1822168986003,17z
tel:+34-971-185363


genommenen Ferrocarril de Sóller, nähert, bequem
durch den neuen Autotunnel durch die Serra d’Alfàbia
anreist oder über die hochgelegene, landschaftlich be-
zaubernde Küstenstraße kommt - bereits aus einiger
Entfernung kündet der intensive Duft sonnengereifter
Zitrusfrüchte davon, dass das anmutige Sóller im Tal
der Orangen nicht weit ist. Mode- und Schmuckläden,
Geschäfte mit Wohnaccessoires verführen zu einem
ausgiebigen Spaziergang durch die verwinkelten Alt-
stadtgassen mit ihren schmucken Häusern.
In den Freiluftcafés an der zentralen Plaça de la Con-
stitució, dem pulsierenden Herzen der kleinen Stadt,
kann man wunderbar Leute gucken, die hochaufragen-
de Jugendstilfassade der Pfarrkirche Sant Bartomeu
von Joan Rubió, einem Schüler Antoní Gaudís, bewun-
dern und darüber nachdenken, ob man das nahe gele-
gene Naturkundemuseum Museu Balear de Ciències
Naturals und den dazu gehörigen Garten Jardí Botànic
besuchen oder lieber mit Mallorcas einziger Straßen-
bahn, eingeweiht 1913, zum fünf Kilometer entfernten
Port de Sóller rattern soll; immerhin lockt der Hafen
mit feinsandigem Strand, gesäumt von einer geschäfti-
gen Uferpromenade. ↸ Sóller Ü Tourist-Information:

Plaça Espanya 15 07100 Sóller ¹ +34-971-638008

H +34-971-638009 8 oitsoller@a-soller.es

Valldemossa
Hauptattraktion des Bilderbuchdorfs ist das 1399 ge-
gründete Kartäuserkloster. Ein Schwager Goyas, Manu-
el Bayeu, stattete die barocke Klosterkirche mit Fresken
aus. Nach Aufhebung des Klosters 1835 wurden die
Räumlichkeiten an Privatleute vermietet. So konnten
die Schriftstellerin Georges Sand und ihr Geliebter, der
Komponist Frédéric Chopin, im Winter 1838/39 zwei
Klausen mieten, die heute als „celdas“ 2 und 4 mit
Porträts, Partituren, Briefen und anderen persönlichen
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https://www.google.de/maps/place/39.767757161458,2.715611521403/@39.767757161458,2.715611521403,17z
https://www.google.de/maps/place/39.767757161458,2.715611521403/@39.767757161458,2.715611521403,17z
https://www.google.de/maps/place/39.767757161458,2.715611521403/@39.767757161458,2.715611521403,17z
tel:+34-971-638008
tel:+34-971-638009
mailto:oitsoller@a-soller.es


Typische Natursteinhäuser in Valldemossa

Gegenständen an den Aufenthalt des berühmten Künst-
lerpaares erinnern. Sehenswert sind auch die Kloste-
rapotheke, die Klause des Priors und das im Kloster
untergebrachte Museo Municipal. Bei dem Palau del
Rei Sancho handelt es sich um den ehemaligen Som-
merpalast der Könige von Mallorca (14. Jh.), der im 19.
Jh. umgestaltet wurde.
Mit seinen ockerfarbenen Natursteinhäusern, die sich
am Fuße des Teix um das Kartäuserkloster scharen,
blitzblanken Gassen und üppigem Blumenschmuck
wirkt Valldemossa sehr einladend. An der Stelle des
Geburtshauses der verehrten Inselheiligen Catalina
Tomàs (Carrer Rectoria Nr. 5) wurde im 18. Jh. ei-
ne Kapelle errichtet. Auf jeden Fall sollte man die
süße Spezialität Valldemossas probieren, das Kar-
toffelgebäck „coca de patata“, im Winter am bes-
ten zu heißer Schokolade, im Sommer zu frisch ge-
presstem Orangensaft. ↸ Valldemossa Ü Tourist-

Information: Avenida de Palma 7 07170 Valldemossa

¹ +34-971-612019 H +34-971-612299 8 oficinaturis-

me@valldemossa.net

S
eh

en
sw

ü
rd

ig
ke

it
en

M
al

lo
rc

a

70 


https://www.google.de/maps/place/39.71024983724,2.6163106282552/@39.71024983724,2.6163106282552,17z
https://www.google.de/maps/place/39.71024983724,2.6163106282552/@39.71024983724,2.6163106282552,17z
https://www.google.de/maps/place/39.71024983724,2.6163106282552/@39.71024983724,2.6163106282552,17z
tel:+34-971-612019
tel:+34-971-612299
mailto:oficinaturisme@valldemossa.net
mailto:oficinaturisme@valldemossa.net


ArteArtesanía Contemporánea
In dem feinen, kleinen Laden in Sóllers hübscher Ein-
kaufsstraße Sa Lluna bietet ein engagiertes Künstler-
paar Interessantes zwischen Kunst und Kunsthandwerk
an, vor allem Schmuck, aber auch Arbeiten aus Holz,
Eisen und Keramik. In der angeschlossenen Galerie
sind wechselnde Verkaufsausstellungen zeitgenössi-
scher Künstler zu sehen. ↸ Sóller Ü Carrer de Sa

Lluna 43 07100 Sóller ¹ +34-971-631732 r http://

www.arteartesania.com 8 correo@arteartesania.com

� Mo-Fr 10.30-20 Uhr, Sa 10.30-15 Uhr (So nach tel.

Vereinb.)

Artesanía Textil Bujosa
An mechanischen Webstühlen werden aus Leinen und
Baumwolle die typisch mallorquinischen Ikat-Stoffe mit
dem rautenähnlichen Zungenmuster (robes de llen-
gües) gefertigt: Meterware sowie Gardinen, Bezüge,
Tisch- und Überdecken. Nicht gerade billig, aber ga-
rantiert keine industrielle Massenproduktion. ↸ Santa

Maria del Camí Ü Bernardo Santa Eugenia 53 07320

Santa Maria del Camí ¹ +34-971-620054 H +34-

971-140023 r http:// www.bujosatextil.com 8 cor-

reo@bujosatextil.com

Bestard
Seit 1940 stellt der mittelständische Betrieb Bergstiefel
und Wanderschuhe her. Das robuste Schuhwerk war
ursprünglich für das spanische Militär bestimmt, heute
folgen Materialien und Design den modernsten Trends.
Wer noch nicht für die Trekkingtour in der Serra de
Tramuntana ausgerüstet ist, sollte hier vorbeischauen.
↸ Lloseta Ü Carrer Estació, 40-42 07360 Lloseta

¹ +34-971-514044 H +34-971-514414 r http:// www.

bestard.com 8 info@bestard.com
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https://www.google.de/maps/place/39.767460123698,2.7168228149414/@39.767460123698,2.7168228149414,17z
https://www.google.de/maps/place/39.767460123698,2.7168228149414/@39.767460123698,2.7168228149414,17z
https://www.google.de/maps/place/39.767460123698,2.7168228149414/@39.767460123698,2.7168228149414,17z
tel:+34-971-631732
http://www.arteartesania.com
http://www.arteartesania.com
mailto:correo@arteartesania.com
https://www.google.de/maps/place/39.650048828125,2.7712109883626/@39.650048828125,2.7712109883626,17z
https://www.google.de/maps/place/39.650048828125,2.7712109883626/@39.650048828125,2.7712109883626,17z
https://www.google.de/maps/place/39.650048828125,2.7712109883626/@39.650048828125,2.7712109883626,17z
https://www.google.de/maps/place/39.650048828125,2.7712109883626/@39.650048828125,2.7712109883626,17z
tel:+34-971-620054
tel:+34-971-140023
tel:+34-971-140023
http://www.bujosatextil.com
mailto:correo@bujosatextil.com
mailto:correo@bujosatextil.com
https://www.google.de/maps/place/39.71698811849,2.8725275675456/@39.71698811849,2.8725275675456,17z
https://www.google.de/maps/place/39.71698811849,2.8725275675456/@39.71698811849,2.8725275675456,17z
tel:+34-971-514044
tel:+34-971-514414
http://www.bestard.com
http://www.bestard.com
mailto:info@bestard.com


Bodegas José L. Ferrer

Blick in das Ladengeschäft

Eine der bekanntesten Weinkellereien Mallorcas und
die führende in Binissalem. Als José L. Ferrer die
Firma 1931 gründete, ahnte niemand, welchen Auf-
schwung der Weinbau auf der Insel gegen Ende des
20. Jh. nehmen würde. Heute arbeiten die Bode-
gas mit modernsten Methoden, aber unter Verwen-
dung traditioneller Rebsorten. ↸ Binissalem Ü Car-

rer Conquistador, 103 07350 Binissalem ¹ +34-971-

511050 H +34-971-870084 r http:// www.vinosferrer.

com 8 info@vinosferrer.com � April-Okt. Mo-Fr 8-19

Uhr, Sa 10-18 Uhr, So 10-14 Uhr, Nov.-März Mo-Fr 10-

19 Uhr, Sa 10-14 Uhr, auch geführte Besichtigungen

mit Probe möglich

Bodegas Santa Catarina
Eine der modernsten Weinkellereien Mallorcas steht in
den Hügeln oberhalb von Andratx. Gegründet wurde
sie 1985 von einem schwedischen Multimillionär, inzwi-
schen hat der bekannte einheimische Produzent Ma-
cià Batle die Regie übernommen. Der feine Landwein,
der hier in Fässern und Edelstahltanks reift, stammt
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https://www.google.de/maps/place/39.682486979167,2.8435793558757/@39.682486979167,2.8435793558757,17z
https://www.google.de/maps/place/39.682486979167,2.8435793558757/@39.682486979167,2.8435793558757,17z
https://www.google.de/maps/place/39.682486979167,2.8435793558757/@39.682486979167,2.8435793558757,17z
tel:+34-971-511050
tel:+34-971-511050
tel:+34-971-870084
http://www.vinosferrer.com
http://www.vinosferrer.com
mailto:info@vinosferrer.com


Weinkeller der Bodegas Santa Catarina

von den Rebsorten Chardonnay, Cabernet Sauvignon
und Merlot. Mit Probierstube und Verkauf. ↸ Andratx

Ü Ma-1031 Andratx-Es Capdellà, km 4 07150 An-

dratx ¹ +34-971-235413 r http:// www.santacatarina.

es 8 info@santa-catarina.com � Mo-Fr 10-18 Uhr, So

12-14 Uhr

Bodegas Túnel
Direkt vom Erzeuger kauft man hier den bekannten
mallorquinischen Kräuterlikör (Hierbas oder Herbes). Er
ist in drei Varianten - Dolces (22 Vol.- %), Mesclades (30
Vol.- %) und Seques (40 Vol.- %) erhältlich. Außerdem
sind der dunkle Likör Palo, der einen Extrakt aus
Chinarinde und Enzian enthält, sowie Inselweine und
katalanische Cavas im Angebot. ↸ Marratxí Ü Avda.

Principes de España 3 07141 Marratxí ¹ +34-971-

604460 H +34-971-604533 r http:// www.tunel.com

8 web@tunel.com
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https://www.google.de/maps/place/39.593282063802,2.4445182800293/@39.593282063802,2.4445182800293,17z
https://www.google.de/maps/place/39.593282063802,2.4445182800293/@39.593282063802,2.4445182800293,17z
https://www.google.de/maps/place/39.593282063802,2.4445182800293/@39.593282063802,2.4445182800293,17z
tel:+34-971-235413
http://www.santacatarina.es
http://www.santacatarina.es
mailto:info@santa-catarina.com
https://www.google.de/maps/place/39.62118733724,2.7246289571126/@39.62118733724,2.7246289571126,17z
https://www.google.de/maps/place/39.62118733724,2.7246289571126/@39.62118733724,2.7246289571126,17z
https://www.google.de/maps/place/39.62118733724,2.7246289571126/@39.62118733724,2.7246289571126,17z
tel:+34-971-604460
tel:+34-971-604460
tel:+34-971-604533
http://www.tunel.com
mailto:web@tunel.com


Centro Cultural Andratx - CCA

Blick in das Centro Cultural Andratx

In dem mit 4.000 m2 Fläche riesigen privaten Kunst-
zentrum werden pro Jahr drei bis vier internationale
Ausstellungen von Format präsentiert. Für Sammler
ein Eldorado. Wer aber nicht gleich ein teures Kunst-
objekt mit nach Hause nehmen möchte, wird sicher
im Museumsshop fündig, der Designartikel und Kunst-
bücher bereithält. ↸ Andratx Ü Carrer Estanyera, 2

07150 Andratx ¹ +34-971-137770 H +34-971-137691

r http:// www.ccandratx.com 8 info@ccandratx.com

� März-Okt. Di-Fr 10.30-19 Uhr, Sa/So/Fei 10.30-16

Uhr, Nov.-Febr. Di-Sa 10.30-16 Uhr, Mo/So/Fei geschl.

Centro Cultural Costa Nord
In stilvollem Ambiente stehen mallorquinisches Kunst-
handwerk, Stoffe, Lederwaren, Naturkosmetika, Bü-
cher und hübsche Andenken zur Auswahl. Die Bou-
tique gehört zum Centro Cultural Costa Nord, das
von Hollywoodstar und Mallorca-Fan Michael Douglas
mitgegründet wurde und heute von der Regionalre-
gierung der Balearen geführt wird. In dem Kulturzen-
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https://www.google.de/maps/place/39.58076578776,2.4327461242676/@39.58076578776,2.4327461242676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.58076578776,2.4327461242676/@39.58076578776,2.4327461242676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.58076578776,2.4327461242676/@39.58076578776,2.4327461242676,17z
tel:+34-971-137770
tel:+34-971-137691
http://www.ccandratx.com
mailto:info@ccandratx.com


trum finden wechselnde Ausstellungen zu Lebenswei-
se, Tier- und Planzenwelt im Tramuntana-Gebirge statt.
↸ Valldemossa Ü Avda. de Palma 6 07170 Vallde-

mossa ¹ +34-971-612425 H +34-971-612410 r http:

// www.costanord.es 8 info@costanord.es � Di-So 9-

17 Uhr; Fei geschl.

Estudi de Moda Tolo Crespí
Wer sich maßgeschneidert - und das zu durchaus
akzeptablem Preis - neu einkleiden möchte, ist beim
mallorquinischen Modemacher Tolo Crespí an der
richtigen Adresse. Ob Brautkleider, festliche Mode oder
ein neuer Business-Look, alles wird individuell auf
die Kundin abgestimmt und garantiert aus natürlichen
Materialien gefertigt. Der Friseur Carlos Martín sorgt
auch gleich für den passenden Haarschnitt und das
perfekte Make-up. ↸ Palma de Mallorca Ü Costa de

sa Pols, 5 07003 Palma de Mallorca ¹ +34-971-720120

r http:// www.tolocrespi.es 8 tolocrespi@tolocrespi.es

Farrutx
Von farbenfrohen Schuhen im Pythonlook über flache
Römersandalen bis hin zu Stilettos und modischen
High-Heels - der Laden der gleichnamigen mallorquini-
schen Schuhmarke verkauft hochwertiges Schuhwerk
und Lederwaren zu Preisen, welche die Qualität durch-
aus rechtfertigt. ↸ Palma de Mallorca Ü El Corte In-

glés: Avda. de Alexandre Roselló 12-16 07002 Palma

de Mallorca ¹ +34-618259488 r http:// www.farrutx.

com 8 comunicacion@farrutx.com

Festival Park
An der Autobahnausfahrt Marratxí wirkt Festival Park
von Weitem wie ein spanisches Dorf mit bunten Häu-

S
h

o
p

p
in

g
M

al
lo

rc
a


 75

https://www.google.de/maps/place/39.710860188802,2.6217618306478/@39.710860188802,2.6217618306478,17z
https://www.google.de/maps/place/39.710860188802,2.6217618306478/@39.710860188802,2.6217618306478,17z
https://www.google.de/maps/place/39.710860188802,2.6217618306478/@39.710860188802,2.6217618306478,17z
tel:+34-971-612425
tel:+34-971-612410
http://www.costanord.es
http://www.costanord.es
mailto:info@costanord.es
https://www.google.de/maps/place/39.572798665365,2.6515363057454/@39.572798665365,2.6515363057454,17z
https://www.google.de/maps/place/39.572798665365,2.6515363057454/@39.572798665365,2.6515363057454,17z
https://www.google.de/maps/place/39.572798665365,2.6515363057454/@39.572798665365,2.6515363057454,17z
tel:+34-971-720120
http://www.tolocrespi.es
mailto:tolocrespi@tolocrespi.es
https://www.google.de/maps/place/39.573274739583,2.6567525227865/@39.573274739583,2.6567525227865,17z
https://www.google.de/maps/place/39.573274739583,2.6567525227865/@39.573274739583,2.6567525227865,17z
https://www.google.de/maps/place/39.573274739583,2.6567525227865/@39.573274739583,2.6567525227865,17z
https://www.google.de/maps/place/39.573274739583,2.6567525227865/@39.573274739583,2.6567525227865,17z
tel:+34-618259488
http://www.farrutx.com
http://www.farrutx.com
mailto:comunicacion@farrutx.com


Shopping im Festival Park

sern, entpuppt sich aber bei genauerem Hinsehen als
modernes Factory-Outlet-Zentrum, das weit über das
Einkaufsvergnügen hinaus mit Kinos, Bowling, Kunst-
eisbahn und einem Reptilarium Spiel und Spaß für
die ganze Familie bietet. Vertreten sind internationa-
le (Nike, Reebok, Levis) und spanische (Mango, 50
Factory) Markenshops. ↸ Marratxí Ü Ma-13 Palma-

Inca, km 7 07141 Marratxí ¹ +34-971-140925 r http:

// www.festivalpark.es 8 info@festivalpark.es � Shops:

Mo-Sa 10-22 Uhr, So 11-22 Uhr (im Winter 10-21 Uhr),

Gastronomie: tgl. 9-1 Uhr

Formatges Burguera
Familie Burguera stellt hier in dritter Generation Kä-
se auf handwerkliche Art her und verkauft ihn auch
gleich ab Hof. Die Milch stammt ausschließlich von ei-
genen, nur mit Getreide gefütterten Kühen. Vor dem
Kauf darf probiert werden, verschiedene Reifestufen
sowie der quarkähnliche Requesón sind im Angebot.
↸ Campos Ü Ma-6040 Campos-Colònia Sant Jordi,

km 7 07630 Campos ¹ +34-971-655435 H +34-971-
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https://www.google.de/maps/place/39.633162434896,2.7319691975911/@39.633162434896,2.7319691975911,17z
https://www.google.de/maps/place/39.633162434896,2.7319691975911/@39.633162434896,2.7319691975911,17z
https://www.google.de/maps/place/39.633162434896,2.7319691975911/@39.633162434896,2.7319691975911,17z
tel:+34-971-140925
http://www.festivalpark.es
http://www.festivalpark.es
mailto:info@festivalpark.es
https://www.google.de/maps/place/39.365804036458,3.0210856119792/@39.365804036458,3.0210856119792,17z
https://www.google.de/maps/place/39.365804036458,3.0210856119792/@39.365804036458,3.0210856119792,17z
https://www.google.de/maps/place/39.365804036458,3.0210856119792/@39.365804036458,3.0210856119792,17z
tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435


655435 r http:// www.formatgesburguera.com 8 in-

fo@formatgesburguera.com � Mo-Fr 8-17.30 Uhr

Forn des Teatre
Schon die Fassade mit ihren Jugendstilarabesken sticht
ins Auge: Die älteste Bäckerei Palmas (im 19. Jh. ge-
gründet, 1916 renoviert) ist berühmt für ihre hervorra-
genden Ensaimadas (mallorquinische Hefeschnecken),
die sie in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen,
mit oder ohne Füllung, anbietet und die auf Wunsch
auch als Geschenk verpackt werden - ein schönes Mit-
bringsel! Außerdem kann man hier den traditionellen In-
sellikör Hierbas und Backwaren aller Art erstehen oder
gleich im angeschlossenen Café genießen. ↸ Palma

de Mallorca Ü Plaza Weyler 9 07001 Palma de Mallor-

ca ¹ +34-971-715254 r http:// www.forndesteatre.com

� tgl. 8-1 Uhr (Backerei bis 21 Uhr)

Joyeria boris jakob
Mitten in der Altstadt von Palma liegt der schicke Laden
des Goldschmieds Boris Jakob, nicht zu verfehlen dank
der knallroten Fassade. Innen ist alles schlichter, fast
unterkühlt gehalten, damit nichts vom Bestaunen der
edlen Schmuckstücke ablenkt, deren Formen oft an die
Natur angelehnt sind. ↸ Palma de Mallorca Ü Carrer

Pelaires, 11 07001 Palma de Mallorca ¹ +34-971-

728387 H +34-971-728387 r http:// www.borisjakob.

de 8 goldschmiede@borisjakob.de � Mo-Fr 10-14

und 16-20 Uhr, Sa 11-15 Uhr

Juncosa
Die Niederlassung des seit 1902 bestehenden Möbel-
hauses verkauft in ihrem Ladengeschäft im Zentrum
Palmas Textilien sowie Einrichtungs- und Dekorations-
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tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435
tel:+34-971-655435
http://www.formatgesburguera.com
mailto:info@formatgesburguera.com
mailto:info@formatgesburguera.com
https://www.google.de/maps/place/39.57138671875,2.6500663757324/@39.57138671875,2.6500663757324,17z
https://www.google.de/maps/place/39.57138671875,2.6500663757324/@39.57138671875,2.6500663757324,17z
https://www.google.de/maps/place/39.57138671875,2.6500663757324/@39.57138671875,2.6500663757324,17z
https://www.google.de/maps/place/39.57138671875,2.6500663757324/@39.57138671875,2.6500663757324,17z
tel:+34-971-715254
http://www.forndesteatre.com
https://www.google.de/maps/place/39.570662434896,2.6474662780762/@39.570662434896,2.6474662780762,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570662434896,2.6474662780762/@39.570662434896,2.6474662780762,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570662434896,2.6474662780762/@39.570662434896,2.6474662780762,17z
tel:+34-971-728387
tel:+34-971-728387
tel:+34-971-728387
http://www.borisjakob.de
http://www.borisjakob.de
mailto:goldschmiede@borisjakob.de


gegenstände aller Art. ↸ Palma de Mallorca Ü C/ 4

de Noviembre 17 07011 Palma de Mallorca ¹ +34-971-

290750 H +34-971-758588 r http:// www.juncosa.com

8 info@juncosa.com � Mo-Fr 9.30-13.30 und 16.30-

20 Uhr, Sa 10-13.30 Uhr

La Sal de la Vida
Katja Wöhr erntet seit 2002 in den Salines de Llevant
das berühmte Flor de Sal, die „Blume des Salzes“ -
feine Kristalle, die sich an der Oberfläche der Sali-
nenbecken bilden. Die verschiedenen Geschmacks-
richtungen (Natur, mediterran, Olive, Hibiskus, Curry)
verkauft sie nicht nur in Feinkostläden überall auf der
Insel, sondern auch im eigenen Geschäft in Santa-
nyí. ↸ Santanyí Ü Carrer Asprer, 11 07659 Santa-

nyí ¹ +34-971-653385 H +34-971-641725 r http:

// flordesaldestrenc.com

Lafiore

Der Laden an der Carretera Valldemosa

Wer ein Faible für mundgeblasene Glaskunst hat, ist
hier an der richtigen Adresse. Große Auswahl an
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https://www.google.de/maps/place/39.596443684896,2.6339841206868/@39.596443684896,2.6339841206868,17z
https://www.google.de/maps/place/39.596443684896,2.6339841206868/@39.596443684896,2.6339841206868,17z
https://www.google.de/maps/place/39.596443684896,2.6339841206868/@39.596443684896,2.6339841206868,17z
tel:+34-971-290750
tel:+34-971-290750
tel:+34-971-758588
http://www.juncosa.com
mailto:info@juncosa.com
https://www.google.de/maps/place/39.355322265625,3.1260269165039/@39.355322265625,3.1260269165039,17z
https://www.google.de/maps/place/39.355322265625,3.1260269165039/@39.355322265625,3.1260269165039,17z
https://www.google.de/maps/place/39.355322265625,3.1260269165039/@39.355322265625,3.1260269165039,17z
tel:+34-971-653385
tel:+34-971-641725
http://flordesaldestrenc.com
http://flordesaldestrenc.com


Trinkgefäßen, Schalen, Tellern, Kerzenständern, Vasen,
Krügen, Tisch- und Deckenleuchten im typischen
farbenfrohen Lafiore-Stil. ↸ s’Esglaieta Ü Carretera

Valldemosa km 11 07190 s’Esglaieta ¹ +34-971-

611800 H +34-971-611713 r http:// www.lafiore.com

8 lafiore@lafiore.com � im Sommer Mo-Fr 9.15-20

Uhr, Sa 9.15-14 und 15-18 Uhr, So 9.30-14.30 Uhr, im

Winter Mo-Fr 9.15-18.30 Uhr, Sa 9.15-14 Uhr

Mallorca Puzzles
Frischen Wind für graue Zellen bringen die Puzzles,
Knobel- und Geduldsspiele des Deutschen Sven Baeck,
der sich zusammen mit seiner Frau seinen Traum
vom eigenen Laden erfüllt und sein Hobby zum Beruf
gemacht hat. Das Ehepaar ist mit seinen kniffligen
Produkten auch regelmäßig auf verschiedenen Märkten
in der Stadt vertreten. ↸ Palma de Mallorca Ü C/

Sant Nicolau 16 07001 Palma de Mallorca ¹ +34-971-

495547 r http:// www.mallorca-puzzles.com � Mo-Sa

10.15-20.30 Uhr

Mercat de l’Olivar
Einen Besuch der lebendigsten Markthalle von Palma
sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Die
gut sortierten Stände mit mallorquinischen Wurstwaren,
eingelegten Oliven, Trockenfrüchten und Gewürzen, Kä-
se, Gebäck und vielerlei mehr sind eine reine Augenwei-
de. Wer könnte hier widerstehen? ↸ Palma de Mallorca

Ü Plaça de l’Olivar 4 07002 Palma de Mallorca ¹ +34-

971-720314 r http:// www.mercatolivar.com 8 merca-

doolivar@terra.com � Mo-Do und Sa 7-14.30 Uhr, Fr

14.30-20 Uhr
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https://www.google.de/maps/place/39.666752115885,2.6411371866862/@39.666752115885,2.6411371866862,17z
https://www.google.de/maps/place/39.666752115885,2.6411371866862/@39.666752115885,2.6411371866862,17z
https://www.google.de/maps/place/39.666752115885,2.6411371866862/@39.666752115885,2.6411371866862,17z
tel:+34-971-611800
tel:+34-971-611800
tel:+34-971-611713
http://www.lafiore.com
mailto:lafiore@lafiore.com
https://www.google.de/maps/place/39.570731608073,2.6480763753255/@39.570731608073,2.6480763753255,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570731608073,2.6480763753255/@39.570731608073,2.6480763753255,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570731608073,2.6480763753255/@39.570731608073,2.6480763753255,17z
tel:+34-971-495547
tel:+34-971-495547
http://www.mallorca-puzzles.com
https://www.google.de/maps/place/39.573799641927,2.6535949707031/@39.573799641927,2.6535949707031,17z
https://www.google.de/maps/place/39.573799641927,2.6535949707031/@39.573799641927,2.6535949707031,17z
tel:+34-971-720314
tel:+34-971-720314
http://www.mercatolivar.com
mailto:mercadoolivar@terra.com
mailto:mercadoolivar@terra.com


Vor der Markthalle von Palma

Naturalmente
Ein Paradies für Liebhaber von Natur und Meer: Beim
Stöbern zwischen Muscheln, Seesternen, getrockne-
ten Blumen und Früchten, Zweigen, Schwemmhölzern
bis hin zu Bildern aus Naturmaterialien und selbst-
gemachten Parfums und Kerzen kann man sich hier
so manche Inspiration für ein schönes Zuhause ho-
len. ↸ Palma de Mallorca Ü Palau Reial 3 07001

Palma de Mallorca ¹ +34-971-425453 r http:// www.

naturalmentemallorca.com � Mo-Sa 9-20 Uhr, So 9.30-

19.30 Uhr

oliv-art
Salatschüsseln, Brettchen, Obstschalen, Pfeffermüh-
len, kleine Skulpturen, Marionetten und Brettspiele -
alles aus Olivenholz - sowie preisgünstigere Objekte
aus Pinienholz verführen hier zum Schauen und Kau-
fen direkt ab Fabrik. ↸ Manacor Ü Carretera Palma-

Manacor, km 47 07500 Manacor ¹ +34-971-847232

r http:// www.olivart-mallorca.com 8 info@olivart-
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https://www.google.de/maps/place/39.569177246094,2.6494936625163/@39.569177246094,2.6494936625163,17z
https://www.google.de/maps/place/39.569177246094,2.6494936625163/@39.569177246094,2.6494936625163,17z
https://www.google.de/maps/place/39.569177246094,2.6494936625163/@39.569177246094,2.6494936625163,17z
tel:+34-971-425453
http://www.naturalmentemallorca.com
http://www.naturalmentemallorca.com
https://www.google.de/maps/place/39.573876953125,3.201203918457/@39.573876953125,3.201203918457,17z
https://www.google.de/maps/place/39.573876953125,3.201203918457/@39.573876953125,3.201203918457,17z
https://www.google.de/maps/place/39.573876953125,3.201203918457/@39.573876953125,3.201203918457,17z
tel:+34-971-847232
http://www.olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com


mallorca.com � abhängig von den Produktionszeiten,

siehe Webseite

Perlas Majorica

Perlen aus Mallorca

Die Perlen von Mallorca sind weit über die Grenzen der
Insel hinaus bekannt und als Souvenir bei Urlaubern
äußerst beliebt. Schon seit dem 19. Jh. verarbeitet die
Fabrik in Manacor sowohl echte als auch künstliche
Perlen, die sich aufgrund eines aufwändigen Herstel-
lungsverfahrens kaum von den echten unterscheiden.
Als Besucher erhält man einen Einblick in den Pro-
duktionsprozess und im Shop der Fabrik werden ei-
ne Vielzahl von Perlen in allen denkbaren Farben und
Formen sowie aus Perlen gefertigte Schmuckstücke
zum Kauf angeboten. ↸ Manacor Ü Carretera Palma-

Artá, km 47 07500 Manacor ¹ +34-971-550900 r http:

// www.majorica.com 8 info@majorica.com � Shop:

tgl. ab 9 Uhr, Nov.-Feb. Mo-Fr bis 17 Uhr, Sa bis 13 Uhr,

Nov. und Febr.-April auch So bis 13 Uhr, März-Juni und

Okt. Mo-Fr bis 19 Uhr, Juli/Sept. bis 20 Uhr, Aug. bis 21

Uhr, Mai-Okt. Sa/So bis 19 Uhr
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mailto:info@olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com
mailto:info@olivart-mallorca.com
https://www.google.de/maps/place/39.572273763021,3.191807047526/@39.572273763021,3.191807047526,17z
https://www.google.de/maps/place/39.572273763021,3.191807047526/@39.572273763021,3.191807047526,17z
https://www.google.de/maps/place/39.572273763021,3.191807047526/@39.572273763021,3.191807047526,17z
tel:+34-971-550900
http://www.majorica.com
http://www.majorica.com
mailto:info@majorica.com


Perlas Orquídea
Eine gute Adresse für Liebhaber der hochwertigen mal-
lorquinischen Kunstperlen. Sie bestehen aus einem
glaskeramischen Kern, der von einer Substanz um-
mantelt ist, die u.a. Fischschuppen enthält. Sie werden
in Gold oder Silber gefasst und zu Ringen und Ohr-
schmuck etc. verarbeitet oder zu Ketten und Armbän-
dern aufgezogen. ↸ Montuïri Ü Ctra. Palma-Manacor,

km 30 07230 Montuïri ¹ +34-971-644144 H +34-

971-644033 r http:// www.perlasorquidea.com 8 in-

fo@perlasorquidea.com

Pomar
Seit über 100 Jahren ist die Konditorei in Campos eine
feste Größe. Oft bilden sich lange Schlangen vor dem
Verkaufstisch, denn die Ensaimadas (Hefeschnecken)
und die hausgemachte Schokolade, die - von großen
Tafeln gebrochen - nach Gewicht verkauft wird, gelten
als die besten auf ganz Mallorca. ↸ Campos Ü Carrer

de sa Plaça, 20-22 07630 Campos ¹ +34-971-650606

H +34-971-652928 � tgl. geöffnet

Vidrios de Arte Gordiola
In einer nachgebauten mittelalterlichen Burg residiert
die seit 1719 auf Mallorca nach venezianischem Vor-
bild arbeitende Glashütte. Besucher können den hand-
werklichen Herstellungsprozess verfolgen, im ange-
schlossenen Museum historische Glaswaren besich-
tigen und im Laden nachgeahmte römische Gläser
oder geschmackvolle moderne Stücke erstehen. ↸ Al-

gaida Ü Ma-15 Palma-Manacor, km 19 07210 Algai-

da ¹ +34-971-665046 H +34-971-665374 r http:

// www.gordiola.com 8 admon@gordiola.com
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https://www.google.de/maps/place/39.559818522135,2.9926676432292/@39.559818522135,2.9926676432292,17z
https://www.google.de/maps/place/39.559818522135,2.9926676432292/@39.559818522135,2.9926676432292,17z
https://www.google.de/maps/place/39.559818522135,2.9926676432292/@39.559818522135,2.9926676432292,17z
tel:+34-971-644144
tel:+34-971-644033
tel:+34-971-644033
http://www.perlasorquidea.com
mailto:info@perlasorquidea.com
mailto:info@perlasorquidea.com
https://www.google.de/maps/place/39.431522623698,3.0192024230957/@39.431522623698,3.0192024230957,17z
https://www.google.de/maps/place/39.431522623698,3.0192024230957/@39.431522623698,3.0192024230957,17z
https://www.google.de/maps/place/39.431522623698,3.0192024230957/@39.431522623698,3.0192024230957,17z
tel:+34-971-650606
tel:+34-971-652928
https://www.google.de/maps/place/39.570393880208,2.8744074503581/@39.570393880208,2.8744074503581,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570393880208,2.8744074503581/@39.570393880208,2.8744074503581,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570393880208,2.8744074503581/@39.570393880208,2.8744074503581,17z
https://www.google.de/maps/place/39.570393880208,2.8744074503581/@39.570393880208,2.8744074503581,17z
tel:+34-971-665046
tel:+34-971-665374
http://www.gordiola.com
http://www.gordiola.com
mailto:admon@gordiola.com


Aqualand El Arenal
Wasserrutschen verschiedenster Art wie Crazy Race,
auf der sich vier Freunde parallel in den Pool gleiten
lassen können, oder Black Hole, wo man durch die
Finsternis rast, verlocken Groß und Klein zum feucht-
fröhlichen Abenteuer. Eine Attraktion ist auch Haraki-
ri, eine schier unglaublich steile Doppelrutsche. ↸ El

Arenal Ü Autovía Palma-Arenal, salida 13 07600 El

Arenal ¹ +34-971-440000 H +34-971-440035 r http:

// www.aqualand.es � tgl. 10-17 Uhr (Juli/Aug. bis 18

Uhr), Mitte Sept.-Ende Mai geschl.

Auditòrium de Palma de Mallorca
Ein gern besuchter Ort für kulturelle Veranstaltun-
gen wie Theater-, Ballett- und Opernaufführungen.
↸ Palma de Mallorca Ü Paseo Marítimo 18 07014

Palma de Mallorca ¹ +34-971-734735 H +34-971-

289681 r http:// www.auditoriumpalma.com 8 in-

fo@auditoriumdepalma.com

Auditòrium Sa Màniga
Höhepunkt des Veranstaltungskalenders in dem mo-
dernen Auditorium hinter dem Strand von Cala Millor
ist alljährlich im Herbst das mehrwöchige, sehr viel-
seitige Tanzfestival Dansamàniga mit internationaler
Beteiligung. Aber auch zu anderen Jahreszeiten ge-
ben sich hier Theaterensembles, Tanzgruppen und Or-
chester die Klinke in die Hand. ↸ Cala Millor Ü Car-

rer de Son Galta, 4 07560 Cala Millor ¹ +34-971-

587373 r http:// www.samaniga.es 8 administraci-

on@samaniga.es
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https://www.google.de/maps/place/39.495963541667,2.7610127766927/@39.495963541667,2.7610127766927,17z
https://www.google.de/maps/place/39.495963541667,2.7610127766927/@39.495963541667,2.7610127766927,17z
https://www.google.de/maps/place/39.495963541667,2.7610127766927/@39.495963541667,2.7610127766927,17z
https://www.google.de/maps/place/39.495963541667,2.7610127766927/@39.495963541667,2.7610127766927,17z
tel:+34-971-440000
tel:+34-971-440035
http://www.aqualand.es
http://www.aqualand.es
https://www.google.de/maps/place/39.56728108724,2.6293927510579/@39.56728108724,2.6293927510579,17z
https://www.google.de/maps/place/39.56728108724,2.6293927510579/@39.56728108724,2.6293927510579,17z
https://www.google.de/maps/place/39.56728108724,2.6293927510579/@39.56728108724,2.6293927510579,17z
tel:+34-971-734735
tel:+34-971-289681
tel:+34-971-289681
http://www.auditoriumpalma.com
mailto:info@auditoriumdepalma.com
mailto:info@auditoriumdepalma.com
https://www.google.de/maps/place/39.592602539062,3.3821200052897/@39.592602539062,3.3821200052897,17z
https://www.google.de/maps/place/39.592602539062,3.3821200052897/@39.592602539062,3.3821200052897,17z
https://www.google.de/maps/place/39.592602539062,3.3821200052897/@39.592602539062,3.3821200052897,17z
tel:+34-971-587373
tel:+34-971-587373
http://www.samaniga.es
mailto:administracion@samaniga.es
mailto:administracion@samaniga.es


Eingangsbereich des Auditòrium Sa Màniga

Banys Arabs (Arabische Bäder)
Das maurische Bauwerk aus dem 10. Jh. ist das einzige
noch existierende arabische Bad in Palma de Mallorca
und mit seinen umgebenden Gärten ein herrlicher
Ort des Rückzugs mitten in der Stadt. Sehr schön ist
das Caldarium (Warmbad) mit seinem von 12 Säulen
getragenen Kuppeldach, durch dessen sternenförmige
Öffnungen das Licht einfällt. ↸ Palma de Mallorca

Ü Carrer Can Serra 7 07001 Palma de Mallorca ¹ +34-

971-721549 � April-Nov. 9.30-20 Uhr, Dez-März 9.30-

19 Uhr

Biomar Spa
Das Wellnesszentrum zählt zu den größten Anlagen
seiner Art in ganz Spanien. Auf 3.500 m2 bietet es
Thermalbad und Fitnessbereich und dazu eine Rie-
senauswahl an Hydrotherapien, Massagen und ande-
ren Anwendungen. Für Kinder gibt es das Petit Spa.
↸ Sa Coma Ü Carrer Baladres, 5 07560 Sa Coma

¹ +34-971-812010 H +34-971-812005 r http:// www.
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https://www.google.de/maps/place/39.566821289063,2.6509780883789/@39.566821289063,2.6509780883789,17z
https://www.google.de/maps/place/39.566821289063,2.6509780883789/@39.566821289063,2.6509780883789,17z
tel:+34-971-721549
tel:+34-971-721549
https://www.google.de/maps/place/39.58193766276,3.3781885782878/@39.58193766276,3.3781885782878,17z
https://www.google.de/maps/place/39.58193766276,3.3781885782878/@39.58193766276,3.3781885782878,17z
tel:+34-971-812010
tel:+34-971-812005
http://www.proturbiomarspa.com
http://www.proturbiomarspa.com
http://www.proturbiomarspa.com
http://www.proturbiomarspa.com
http://www.proturbiomarspa.com
http://www.proturbiomarspa.com


proturbiomarspa.com 8 biomar@proturhotels.com

� tgl. 9-21 Uhr

Capdepera Golf
Das 15. Loch des 18-Loch-Golfplatzes von Capdepe-
ra im Nordosten von Mallorca, für dessen Gestaltung
der amerikanische Architekt Dan Maples verantwortlich
war, wurde vom Mallorca-Magazin bereits mehrfach als
schönstes Loch der Insel ausgezeichnet.
Die sanft hügelige Landschaft der ersten neun Löcher
bereitet Anfänger und Profis optimal auf die recht ge-
birgige Umgebung der letzten neun Löcher vor, wo
dann auch Wasserhindernisse und Doglegs ins Spiel
kommen. Insgesamt wechseln sich leicht ansteigende
Fairways mit zum Teil engen Spielbahnen ab. Die Dri-
ving Range wurde im Jahr 2006 grundlegend erneuert.
Das Clubhaus befindet sich in einer original mallorqui-
nischen Finca, auf deren Terrasse im Sommer jeden
Donnerstag ein elegantes Barbeque stattfindet. Der
Schwierigkeitsgrad der Anlage mit Par 72 und einer
Gesamtlänge von 6.045 m von den gelben Abschlä-
gen wird als mittel bis hoch eingestuft. ↸ Artá Ü Ctra.

Artá-Capdepera, km 3,5 07570 Artá ¹ +34-971-818500

H +34-971-818193 r http:// www.golfcapdepera.com

8 info@golfcapdepera.com � ganzjährig

Casino de Mallorca
Mallorcas Spielkasino im Einkaufszentrum Porto Pi
lädt mit Amerikanischem Roulette, Black Jack und
anderen Angeboten alle, die über 18 Jahre alt sind,
dazu ein, ihr Glück zu versuchen. Aber es bietet auch
den glamourösen Rahmen für Shows und Theater.
↸ Palma de Mallorca Ü Urbanización Sol de Mallorca,

s/n 07181 Magaluf ¹ +34-971-130000 r http:// www.
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http://www.proturbiomarspa.com
http://www.proturbiomarspa.com
http://www.proturbiomarspa.com
mailto:biomar@proturhotels.com
https://www.google.de/maps/place/39.699556477865,3.3972821553548/@39.699556477865,3.3972821553548,17z
https://www.google.de/maps/place/39.699556477865,3.3972821553548/@39.699556477865,3.3972821553548,17z
https://www.google.de/maps/place/39.699556477865,3.3972821553548/@39.699556477865,3.3972821553548,17z
tel:+34-971-818500
tel:+34-971-818193
http://www.golfcapdepera.com
mailto:info@golfcapdepera.com
https://www.google.de/maps/place/39.551489257812,2.6205418904622/@39.551489257812,2.6205418904622,17z
https://www.google.de/maps/place/39.551489257812,2.6205418904622/@39.551489257812,2.6205418904622,17z
https://www.google.de/maps/place/39.551489257812,2.6205418904622/@39.551489257812,2.6205418904622,17z
tel:+34-971-130000
http://www.casinodemallorca.com
http://www.casinodemallorca.com
http://www.casinodemallorca.com
http://www.casinodemallorca.com
http://www.casinodemallorca.com
http://www.casinodemallorca.com


casinodemallorca.com 8 rrpp@casinodemallorca.com

� Automatenhalle: tgl. außer 24. Dez. 10-5 Uhr

Club de golf Son Servera
Der Club de Golf Son Servera gehörte mit 9 Löchern
bislang eher zu den kleineren Anlagen auf Mallorca,
wurde jedoch im Laufe des Jahres 2011 zu einem
18-Loch-Platz erweitert und neu bepflanzt. Er liegt
wunderschön in einem Pinienwald an der Costa de
los Pinos. Für die Benutzung des Platzes mit Par 72
und einer Länge von 6.041 m ist ein Clubausweis
mit eingetragenem Handicap (34) erforderlich. Dem
Golfplatz angeschlossen ist ein Restaurant und ein
Pro-Shop. ↸ Costa de los Pinos Ü Urb. Costa de los

Pinos 07550 Costa de los Pinos ¹ +34-971-840096

H +34-971-840160 r http:// www.golfsonservera.com

8 cgss@calamillor.com

Cruceros Brisa
Von Mai bis Oktober legen die Glasbodenboote von
Cruceros Brisa regelmäßig zu zweistündigen Fahrten
entlang der Halbinsel Victòria ab, in deren Felsbuchten
eine reiche Meeresfauna zu Hause ist. Auch Tagestou-
ren zur Platja de Formentor mit Badepause und Paella-
Essen am Strand stehen auf dem Programm. ↸ Port

d’Alcúdia Ü Passeig Marítim, s/n 07410 Port d’Alcúdia

¹ +34-971-545811 r http:// www.crucerosbrisa.com/

acuarium.html 8 info@crucerosbrisa.com

Cruceros Marco Polo
Stündlich startet das Ausflugsboot „Marco Polo“ vor der
Kathedrale zur Rundfahrt durch den recht geräumigen
Hafen von Palma. Der Panoramablick über die Uferfront
der Stadt beeindruckt ebenso wie die mit Nobeljach-
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http://www.casinodemallorca.com
http://www.casinodemallorca.com
http://www.casinodemallorca.com
mailto:rrpp@casinodemallorca.com
https://www.google.de/maps/place/39.640177408854,3.4082842508952/@39.640177408854,3.4082842508952,17z
https://www.google.de/maps/place/39.640177408854,3.4082842508952/@39.640177408854,3.4082842508952,17z
https://www.google.de/maps/place/39.640177408854,3.4082842508952/@39.640177408854,3.4082842508952,17z
tel:+34-971-840096
tel:+34-971-840160
http://www.golfsonservera.com
mailto:cgss@calamillor.com
https://www.google.de/maps/place/39.841064453125,3.1348426818848/@39.841064453125,3.1348426818848,17z
https://www.google.de/maps/place/39.841064453125,3.1348426818848/@39.841064453125,3.1348426818848,17z
https://www.google.de/maps/place/39.841064453125,3.1348426818848/@39.841064453125,3.1348426818848,17z
tel:+34-971-545811
http://www.crucerosbrisa.com/acuarium.html
http://www.crucerosbrisa.com/acuarium.html
mailto:info@crucerosbrisa.com


ten belegten Stege der Nautikclubs, die Kreuzfahrt-
schiffe und riesigen Autofähren oder der historische
Hafenbereich Porto Pi. Getränkeservice und WC an
Bord. ↸ Palma de Mallorca Ü Puerto de Palma 07014

Palma de Mallorca ¹ +34-647-843667 H +34-971-

426643 r http:// www.crucerosmarcopolo.com 8 re-

servas@crucerosmarcopolo.com � Mai-Okt. Abfahrt

Mo-Sa 11-16 Uhr stündlich

Der Rote Blitz
Seit 1912 verkehrt der nostalgische Zug - von den Mal-
lorquinern der „rote Blitz“ genannt - mehrmals täglich
auf einer 27,3 km langen Strecke zwischen Palma de
Mallorca und Sóller. Während der Zug früher vor allem
genutzt wurde, um Zitrusfrüchte und Oliven von Sól-
ler nach Palma zu transportieren, ist er heute in erster
Linie eine Touristenattraktion. Die Technik wird regelmä-
ßig dem neuesten Stand angepasst, aber das äußere
Erscheinungsbild und die Innenausstattung mit ihren
rotbraunen Makoré-Holztafeln, den harten Holzbänken,
den altertümlichen Schiebefenstern und der schummri-
gen Beleuchtung sind in ihrer ursprünglichen Form er-
halten geblieben. Die ca. einstündige Fahrt führt durch
wunderschöne Landschaften mit Mandelbaumplanta-
gen, Johannisbrotbäumen und Olivenhainen, vorbei
an Zitronen- und Orangenfeldern und dem herrlichen
Tramuntana-Gebirge mit den für Mallorca typischen Ter-
rassenfeldern bis hin zum malerischen Bergstädtchen
Sóller. Dabei passiert man zahlreiche Tunnel und Via-
dukte.
Der Zug startet siebenmal täglich vom Bahnhof in Pal-
ma (erste Abfahrt im Sommer 10.10 Uhr, letzte 19.45
Uhr) und sechsmal täglich von Sóller (erste Abfahrt 9
Uhr, letzte Abfahrt 18.30 Uhr). Wer möchte, kann bis
nach Port de Sóller weiterfahren. Die Tickets sind im
Zug erhältlich. ↸ Palma de Mallorca Ü Ferrocarril
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https://www.google.de/maps/place/39.56787516276,2.6429478963216/@39.56787516276,2.6429478963216,17z
https://www.google.de/maps/place/39.56787516276,2.6429478963216/@39.56787516276,2.6429478963216,17z
https://www.google.de/maps/place/39.56787516276,2.6429478963216/@39.56787516276,2.6429478963216,17z
tel:+34-647-843667
tel:+34-971-426643
tel:+34-971-426643
http://www.crucerosmarcopolo.com
mailto:reservas@crucerosmarcopolo.com
mailto:reservas@crucerosmarcopolo.com
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z


de Sóller: Eusebio Estada 1 07004 Palma de Mallor-

ca ¹ +34-971-752028 r http:// www.trendesoller.com

8 info@trendesoller.com � Abfahrten von Palma:

April-Sept. tgl. zw. 10.10 und 19.30 Uhr mehrmals, Jan.-

März und Okt.-Dez. tgl. zw. 10.30 und 17.30 Uhr, von

Soller: April-Sept. tgl. zw. 9 und 18.30 Uhr, Jan.-März

und Okt.-Dez. tgl. zw. 9 und 16.30 Uhr

Fundació “la Caixa“
Das historisch und architektonisch bedeutende Gebäu-
de, welches einst das luxuriöse Gran Hotel beherberg-
te, ist seit 1993 Sitz der Stiftung “la Caixa”, die mit
Kunstausstellungen, Lesungen und Konzerten das kul-
turelle Leben der Stadt maßgeblich bereichert. Kern
der Ausstellung bilden die Arbeiten mallorquinischer
Künstler aus dem späten 19. und dem frühen 20. Jh.
- auch Werke von Rembrandt und Skulpturen von Ro-
din waren hier schon zu bestaunen. Neben den Aus-
stellungsräumen gibt es auch eine Bibliothek und ein
Café (mit abweichenden Öffnungszeiten). Der Eintritt
ist frei. ↸ Palma de Mallorca Ü Plaza Weyler 3 07001

Palma de Mallorca ¹ +34-971-178500 H +34-971-

722120 r http:// www.fundacio.lacaixa.es 8 ccpal-

ma.fundacio@lacaixa.es � Di-Sa 10-20 Uhr, So/Fei

11-14 Uhr

Fundació Natura Parc
Dieser etwas andere Zoo hat den Schutz einheimi-
scher Tierarten auf seine Fahnen geschrieben. So
gibt es hier ein Projekt zur Nachzucht des selte-
nen Mönchsgeiers. Aber auch exotische Vögel und
Reptilien sind zu sehen, Kinder haben ihre Freu-
de am Toca-Toca (Streichelgehege) und im größ-
ten Schmetterlingshaus Spaniens flattern im Sommer
die Falter. ↸ Santa Eugènia Ü Carretera de Sineu,
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https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
https://www.google.de/maps/place/39.577685546875,2.6554023742676/@39.577685546875,2.6554023742676,17z
tel:+34-971-752028
http://www.trendesoller.com
mailto:info@trendesoller.com
https://www.google.de/maps/place/39.571671549479,2.6501528422038/@39.571671549479,2.6501528422038,17z
https://www.google.de/maps/place/39.571671549479,2.6501528422038/@39.571671549479,2.6501528422038,17z
https://www.google.de/maps/place/39.571671549479,2.6501528422038/@39.571671549479,2.6501528422038,17z
tel:+34-971-178500
tel:+34-971-722120
tel:+34-971-722120
http://www.fundacio.lacaixa.es
mailto:ccpalma.fundacio@lacaixa.es
mailto:ccpalma.fundacio@lacaixa.es
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z


km 15,4 07142 Santa Eugènia ¹ +34-971-144532

H +34-971-144534 r http:// www.fundacionaturaparc.

org 8 fnp@fundacionnaturaparc.org � tgl. 10-18 (im

Sommer bis 19) Uhr

Golf de Andratx
Der 30 km südwestlich von Palma de Mallorca zwi-
schen Peguera und Andratx gelegene Golfplatz in
der Bucht von Camp de Mar wird zu Recht auch als
„schwarze Piste Mallorcas“ bezeichnet. Spieler mit ho-
hem Handicap haben hier kaum eine Chance. Der im
Jahr 2000 eröffnete 18-Loch-Championship-Platz mit
72 Par geht auf einen Entwurf des Architekten David
Kidd zurück und setzte von Beginn an neue Maßstä-
be; Loch 6, das „Green Monster“ (Par 5) ist mit 609
m das längste Loch Spaniens und eine echte Her-
ausforderung, selbst für den Profispieler. Von Loch 8
bietet sich ein herrlicher Ausblick auf die Bucht von
Camp de Mar. Steinmauern, Mandel- und Olivenbäu-
me prägen das Landschaftsbild, Bunker und Wasser-
hindernisse sorgen für einen zusätzlichen Reiz. Die
Driving Range ist teilweise überdacht und bietet im
Sommer Schutz vor den Sonnenstrahlen. ↸ Camp

de Mar Ü Carrer Cromiec 1 07160 Camp de Mar

¹ +34-971-236280 r http:// www.golfdeandratx.com

8 info@golfdeandratx.com � ganzjährig

Golf Pollença
Zwischen der Bucht von Pollença und Alcudia und dem
s’Albufereta-Reservat im Nordosten der Insel liegt die-
ser 9-Loch-Golfplatz, im Norden vom Meer begrenzt, ca.
30 Minuten von Palma entfernt. Vom Golfplatz, der sich
mit zwei Teichen, Driving Range, Putting Green, Do-
glegs und Pitching Area harmonisch in die Landschaft
einfügt, bieten sich wunderschöne Aussichten auf das
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https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
https://www.google.de/maps/place/39.612650553385,2.8336280822754/@39.612650553385,2.8336280822754,17z
tel:+34-971-144532
tel:+34-971-144534
http://www.fundacionaturaparc.org
http://www.fundacionaturaparc.org
mailto:fnp@fundacionnaturaparc.org
https://www.google.de/maps/place/39.54619140625,2.4225290934245/@39.54619140625,2.4225290934245,17z
https://www.google.de/maps/place/39.54619140625,2.4225290934245/@39.54619140625,2.4225290934245,17z
https://www.google.de/maps/place/39.54619140625,2.4225290934245/@39.54619140625,2.4225290934245,17z
tel:+34-971-236280
http://www.golfdeandratx.com
mailto:info@golfdeandratx.com


Tramuntana-Gebirge und die umliegenden Oliven- und
Pinienhaine. Erstmals eröffnet wurde der Platz 1986;
im Jahr 2000 wurde er dann den modernsten Stan-
dards angepasst und präsentiert sich heute als belieb-
ter Golfer-Treffpunkt, der mit einer Golfschule, Golfshop,
Bar und Restaurant den vielfältigsten Ansprüchen ge-
nügen kann.
Der Schwierigkeitsgrad der Anlage mit Par 35 und einer
Gesamtlänge von 2.558 m ist mittel bis hoch, eine gute
Kondition ist vorteilhaft. ↸ Pollença Ü Ctra. Palma-

Pollença km 49,3 07460 Pollença ¹ +34-971-533216

H +34-971-533265 r http:// www.golfpollensa.com

8 rec@golfpollensa.com � ganzjährig

Golfplatz Alcanada
Das Ziel von Robert Trent Jones Jr., der den 18-Loch-
Platz im Jahr 2003 gestaltete, war es, die Anlage auf
möglichst natürliche Weise in die Umgebung einzubin-
den. So prägen Steineichen, Oliven- und Pinienbäume
das Landschaftbild des Golfplatzes, der inmitten ei-
nes Naturschutzgebietes liegt, ebenso wie wildlebende
Tiere, denen man hier und da begegnen kann. Vieler-
orts hat man eine wunderschöne Sicht auf die Bucht
von Alcudia mit ihrer kleinen Insel Alcanada und ih-
rem malerischen Leuchtturm. Umkleideräume, Golf-
shop und Clubhaus sowie das Club-Restaurant sind in
einer hübschen mallorquinischen Finca untergebracht.
Der Schwierigkeitsgrad der Anlage mit Par 72 und einer
Länge von 6.449 m ist mittel bis hoch, es gibt einige
tückische Greens, so dass gute Putter empfehlenswert
sind. ↸ Alcúdia Ü Carretera del Faro 07400 Alcúdia

¹ +34-971-549560 r http:// www.golf-alcanada.com

8 info@golf-alcanada.com
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https://www.google.de/maps/place/39.85908610026,3.0328720092773/@39.85908610026,3.0328720092773,17z
https://www.google.de/maps/place/39.85908610026,3.0328720092773/@39.85908610026,3.0328720092773,17z
https://www.google.de/maps/place/39.85908610026,3.0328720092773/@39.85908610026,3.0328720092773,17z
tel:+34-971-533216
tel:+34-971-533265
http://www.golfpollensa.com
mailto:rec@golfpollensa.com
https://www.google.de/maps/place/39.842041015625,3.1700307210286/@39.842041015625,3.1700307210286,17z
https://www.google.de/maps/place/39.842041015625,3.1700307210286/@39.842041015625,3.1700307210286,17z
tel:+34-971-549560
http://www.golf-alcanada.com
mailto:info@golf-alcanada.com


Hábitat Golf Santa Ponsa
Der 18-Loch-Golfplatz Santa Ponsa I ist der einzige
der drei Santa-Ponsa-Plätze, der auch von Nicht-
Mitgliedern genutzt werden darf. Inmitten einer leicht
hügeligen Küstenlandschaft mit zahlreichen Bunkern,
Pinien und Olivenbäumen erfordern die eingesäumten
Fairways besondere Präzision. Auf den recht langen
Bahnen der Par-72-Anlage mit einer Gesamtlänge von
6.106 m (von den weißen Abschlägen 6.543 m) werden
regelmäßig internationale Turniere ausgetragen; auch
die Balearen Open fanden hier schon mehrmals statt.
Die großzügige Driving Range bietet ausreichend Platz
zum Üben; hinter dem Hotel befindet sich außerdem
ein separater Pitching-Bereich. Der Schwierigkeitsgrad
ist mittel bis hoch. ↸ Santa Ponsa Ü Apartado

de Correos 114 07180 Santa Ponsa ¹ +34-971-

699064 H +34-971-697589 r http:// www.habitatgolf.

es 8 mailbox@habitatgolf.es

Llaüts
Mallorcas Traditionsboote, die in großer Zahl in den
Fischer- und Jachthäfen dümpeln und von ihren Besit-
zern liebevoll gepflegt werden, faszinieren jeden Be-
trachter. Wer selbst einmal das Ruder in die Hand neh-
men möchte, hat in Port d’Andratx Gelegenheit, einen
solchen Llaüt zu mieten. ↸ Port d’Andratx Ü Camí

de Sant Carles, 6 07157 Port d’Andratx ¹ +34-971-

672094 H +34-971-672094 r http:// www.llauts.com

8 llauts@llauts.com

Marineland Mallorca
Von Shows mit Delfinen, Seelöwen und exotischen
Vögeln über Aquarien, in denen sich sogar Haie tum-
meln, und gekühlten Gehegen für Pinguine bis hin zum
Tropenhaus werden hier etliche Attraktionen geboten.
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https://www.google.de/maps/place/39.512878417969,2.4956097920736/@39.512878417969,2.4956097920736,17z
https://www.google.de/maps/place/39.512878417969,2.4956097920736/@39.512878417969,2.4956097920736,17z
https://www.google.de/maps/place/39.512878417969,2.4956097920736/@39.512878417969,2.4956097920736,17z
tel:+34-971-699064
tel:+34-971-699064
tel:+34-971-697589
http://www.habitatgolf.es
http://www.habitatgolf.es
mailto:mailbox@habitatgolf.es
https://www.google.de/maps/place/39.541963704427,2.3847592671712/@39.541963704427,2.3847592671712,17z
https://www.google.de/maps/place/39.541963704427,2.3847592671712/@39.541963704427,2.3847592671712,17z
https://www.google.de/maps/place/39.541963704427,2.3847592671712/@39.541963704427,2.3847592671712,17z
tel:+34-971-672094
tel:+34-971-672094
tel:+34-971-672094
http://www.llauts.com
mailto:llauts@llauts.com


Bei alledem wird auch der Aspekt des Tierschutzes
nicht vernachlässigt. ↸ Costa d’en Blanes Ü Car-

rer Gracilaso de la Vega, 9 07184 Calvià ¹ +34-971-

675125 r http:// www.marineland.es � April-Okt. tgl.

9.30-17.30 Uhr

Palma Aquarium
Der Meerespark nimmt den Besucher mit auf eine span-
nende Entdeckungsreise durch die Welt der Ozeane
und Meere; Ökosysteme und Lebensräume werden
in 55 Meerwasserbecken, mediterranen Gärten und
Dschungellandschaften naturgetreu dargestellt und die
beeindruckende Vielfalt von Flora und Fauna auf an-
schauliche Weise dargestellt. In den Sommermona-
ten gibt es ein spezielles Unterhaltungsprogramm für
Kinder. ↸ Palma de Mallorca Ü C/ Manuela de los

Herreros i Sorà 21 07610 Palma de Mallorca ¹ +34-

902-702902 r http:// www.palmaaquarium.com 8 in-

fo@palmaaquarium.com � Jan-März tgl. 10-16 Uhr,

April-Okt. tgl. 10-18 Uhr (Kassenschluss je 1 Std. frü-

her)

Pula Golf
Nach eigener Aussage ist der Golfplatz Pula der
„exklusivste und anspruchsvollste Platz auf Mallorca“
und jedes der 18 Löcher stellt eine „Herausforderung
für die Sinne“ dar. 1995 gegründet, wurde die Anlage
im Laufe der Jahre mehrmals umgestaltet, um den
Ansprüchen professioneller internationaler Golfspieler
zu genügen. Neben einer großen Driving Range, die
von beiden Seiten bespielbar ist, gibt es 2 Putting-
Greens und ein Pitching-Green.
Der Schwierigkeitsgrad des Platzes mit Par 70 und
einer Gesamtlänge von 5.676 m (von den gelben
Abschlägen) ist mittel bis hoch. ↸ Son Servera Ü Ctra.
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https://www.google.de/maps/place/39.532942708333,2.5628191630046/@39.532942708333,2.5628191630046,17z
https://www.google.de/maps/place/39.532942708333,2.5628191630046/@39.532942708333,2.5628191630046,17z
https://www.google.de/maps/place/39.532942708333,2.5628191630046/@39.532942708333,2.5628191630046,17z
tel:+34-971-675125
tel:+34-971-675125
http://www.marineland.es
https://www.google.de/maps/place/39.53144124349,2.7295631408691/@39.53144124349,2.7295631408691,17z
https://www.google.de/maps/place/39.53144124349,2.7295631408691/@39.53144124349,2.7295631408691,17z
https://www.google.de/maps/place/39.53144124349,2.7295631408691/@39.53144124349,2.7295631408691,17z
tel:+34-902-702902
tel:+34-902-702902
http://www.palmaaquarium.com
mailto:info@palmaaquarium.com
mailto:info@palmaaquarium.com
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z


Son Servera a Capdepera, km 3 07550 Son Servera

¹ +34-971-817034 H +34-971-817035 r http:// www.

pulagolf.com 8 reservas@pulagolf.com � ganzjährig

Sail & Surf
Seit nunmehr über 40 Jahren gleiten die Jollen, Katama-
rane und Boards - selbstverständlich stets die aktuells-
ten Modelle - der renommierten Segel- und Surfschule
über die Bucht von Pollença, die sich für diese Sport-
arten wegen ihres zumeist spiegelglatten Wassers in
idealer Weise eignet. ↸ Port de Pollença Ü Passeig

Saraleguí, 134 07470 Port de Pollença ¹ +34-971-

865346 H +34-971-865953 r http:// www.sailsurf.de

8 info@sailsurf.eu � April-Okt. tgl. 9-18 Uhr

Tramuntana Tours

Bergwandern auf Mallorca

Mallorca gilt als Wanderparadies. Außerhalb der Bade-
saison, zwischen Oktober und Mai, sind die Temperatu-
ren dafür am angenehmsten. Wer sich nicht allein auf
Schusters Rappen auf den Weg machen möchte, kann
sich z.B. bei Tramuntana Tours geführten Tagestou-
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https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
https://www.google.de/maps/place/39.64668375651,3.3774627685547/@39.64668375651,3.3774627685547,17z
tel:+34-971-817034
tel:+34-971-817035
http://www.pulagolf.com
http://www.pulagolf.com
mailto:reservas@pulagolf.com
https://www.google.de/maps/place/39.902722167969,3.0800048828125/@39.902722167969,3.0800048828125,17z
https://www.google.de/maps/place/39.902722167969,3.0800048828125/@39.902722167969,3.0800048828125,17z
https://www.google.de/maps/place/39.902722167969,3.0800048828125/@39.902722167969,3.0800048828125,17z
tel:+34-971-865346
tel:+34-971-865346
tel:+34-971-865953
http://www.sailsurf.de
mailto:info@sailsurf.eu


ren anschließen. Auf dem Programm des Veranstalters
stehen auch andere Aktivsportarten wie Mountainbi-
ken und Tiefseefischen. ↸ Sóller Ü Carrer de la Lu-

na, 72 07100 Sóller ¹ +34-971-632423 r http:// www.

tramuntanatours.com 8 info@tramuntanatours.com

Western Park
Der Wasserpark und die Westernstadt befinden sich
in Magaluf am westlichen Ende der Bucht von Palma.
Attraktive Wasserrutschen wie der 260 m lange Mega
Slide, die völlig abgedunkelte Big Hole oder die Ka-
mikazerutsche The Beast, auf der es 30 m senkrecht
nach unten geht, sind hier in das Ambiente des Wil-
den Westens eingebunden. Die Westernstadt bietet
einen Saloon, eine Bank, eine Mine und ein Gefängnis.
Natürlich dürfen auch gewagte Showeinlagen mit Stunt-
men im Stil der einschlägigen Westernfilme nicht fehlen.
↸ Magaluf Ü Carretera Cala Figuera a Sa Porrasa

07182 Magaluf ¹ +34-971-131203 H +34-971-131193

r http:// www.westernpark.com � Mai, Juni, Sept. tgl.

10-17 Uhr, Juli, Aug. 10-18 Uhr
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https://www.google.de/maps/place/39.767708333333,2.7175727844238/@39.767708333333,2.7175727844238,17z
https://www.google.de/maps/place/39.767708333333,2.7175727844238/@39.767708333333,2.7175727844238,17z
https://www.google.de/maps/place/39.767708333333,2.7175727844238/@39.767708333333,2.7175727844238,17z
tel:+34-971-632423
http://www.tramuntanatours.com
http://www.tramuntanatours.com
mailto:info@tramuntanatours.com
https://www.google.de/maps/place/39.507991536458,2.5189615885417/@39.507991536458,2.5189615885417,17z
https://www.google.de/maps/place/39.507991536458,2.5189615885417/@39.507991536458,2.5189615885417,17z
https://www.google.de/maps/place/39.507991536458,2.5189615885417/@39.507991536458,2.5189615885417,17z
tel:+34-971-131203
tel:+34-971-131193
http://www.westernpark.com


Diplomatische Vertretungen
Deutsche Botschaft
Calle de Fortuny 8
28010 Madrid
Tel.: +34-91-5579000
Fax: +34-91-3102104
E-Mail: info@madrid.diplo.de
Web: http://www.madrid.diplo.de

Österreichische Botschaft
Paseo de la Castellana 91
28046 Madrid
Tel.: +34-91-5565315
Fax: +34-91-5973579
E-Mail: madrid-ob@bmeia.gv.at
Web: http://www.bmeia.gv.at/botschaft/madrid.html
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-13 Uhr

Schweizerische Botschaft
Calle de Núñez de Balboa 35 A (Edificio Goya)
28001 Madrid
Tel.: +34-91-4363960
Fax: +34-91-4363980
E-Mail: mad.vertretung@eda.admin.ch
Web: http://www.eda.admin.ch/spain
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-13 Uhr

Einreisebestimmungen
Ohne Passkontrolle können Bürger der Staaten ein-
reisen, die das Schengener Abkommen unterzeichnet
haben, darunter auch Deutsche und Österreicher; auch
sie sollten allerdings einen Personalausweis oder Rei-
sepass mitführen. Schweizer müssen die Identitätskar-
te oder den Reisepass vorweisen. Kindereinträge im
Reisepass eines Elternteils sind nicht mehr gültig. Je-
des Kind benötigt ein eigenes Ausweisdokument.
Da sich Einreisebestimmungen kurzfristig ändern kön-
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nen, ist es ratsam, die aktuellen Vorschriften kurz vor
der Reise direkt bei der jeweiligen Botschaft zu erfra-
gen.

Elektrizität
Die Netzspannung beträgt im Regelfall 220 Volt Wech-
selstrom. Für Geräte mit Schukosteckern benötigt man
einen Adapter.

Feiertage
Año Nuevo (Neujahr, 1. Januar); Reyes Magos (Heili-
ge Drei Könige, 6. Januar); Viernes Santo (Karfreitag,
März/April); Domingo de Resurrección (Ostersonntag,
März/April); Día del Trabajo (Tag der Arbeit, 1. Mai);
Fiesta de la Asunción (Mariä Himmelfahrt, 15. August);
Día de la Hispanidad/El Pilar (Nationalfeiertag, 12. Ok-
tober); Todos los Santos (Allerheiligen, 1. November);
Día de la Constitución (Tag der spanischen Verfassung,
6. Dezember); Navidad (Weihnachten, 25. Dezember).

Darüber hinaus gibt es in Spanien eine Vielzahl an
regionalen Feiertagen.

Frauen allein unterwegs
Allein reisende Frauen haben in Spanien keine außerge-
wöhnlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Allgemei-
ne Gefahrensituationen wie Trampen ohne Partner oder
nächtliche Spaziergänge allein auf der Straße oder im
Park sind - wie in anderen europäischen Ländern auch
- zu vermeiden. Auf Grund des verbreiteten Machismo
müssen sie sich jedoch auf bestimmte Reaktionen wie
Pfiffe, anzügliche Gesten und Rufe gefasst machen,
insbesondere wenn sie den Klischeevorstellungen der
spanischen Männer als große schlanke Blondine ent-
sprechen. Ein Ehering schützt allein reisende Frauen in
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Spanien nicht unbedingt vor potenziellen Eroberungs-
versuchen der Männer.

Geld und Devisen
Währungseinheit ist der Euro (Abk.: C; ISO-4217-Code:
EUR), 1 Euro entspricht 100 Cent. Es gibt Münzen
zu 1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent, 1 und 2 EUR sowie
Scheine zu 5, 10, 20, 50, 100, 200 und 500 EUR.
Banken, größere Hotels und Restaurants akzeptieren
die gängigen Kreditkarten. Bargeld kann man mit
Bankkarten mit Maestro-Funktion an Geldautomaten
(telebanco) abheben, die man in Spanien überall
findet. Geldumtausch ist in Banken, Wechselstuben
und größeren Hotels möglich.

Haustiere
Haustiere (Hunde, Katzen, Frettchen), die innerhalb
der EU (einschl. Schweiz) in ein anderes Land ein-
geführt werden, müssen eindeutig mit einer Tätowie-
rung oder einem Mikrochip identifizierbar sein; seit Juli
2011 ist der Mikrochip für neu gekennzeichnete Tie-
re Pflicht. Jedes Tier muss einen EU-Heimtierausweis
besitzen, der von jedem dazu ermächtigten Tierarzt
ausgestellt werden kann, und in dem dieser bestätigt,
dass das Tier gegen Tollwut geimpft wurde. Im Falle
einer Erstimpfung muss diese mind. 21 Tage zurück-
liegen. Die Fristen für Folgeimpfungen müssen dabei
gemäß Impfstoff-Hersteller berücksichtigt werden. Für
Haustiere, die jünger als drei Monate sind, gelten spezi-
elle Vorschriften, ebenso für bestimmte Hunderassen.
Weitere Informationen (auch bzgl. anderer Heimtierar-
ten) sind auf der Homepage des Bundesministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) unter http://www.bmelv.de über die Suchfunk-
tion, bei der Botschaft oder konsularischen Vertretung
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sowie bei der jeweiligen Veterinärbehörde des Ziellan-
des erhältlich.

Homosexualität
Obwohl in der Öffentlichkeit oft abschätzig von Homose-
xualität gesprochen wird, wird sie von der Mehrheit der
spanischen Gesellschaft, besonders von der jungen Ge-
neration, weitgehend akzeptiert. Spanien war 2005 das
dritte Land weltweit, das Homosexuellen die Ehe und
die Adoption ermöglichte. Eine lebendige Transvestiten-
und Schwulenszene in privaten Clubs und Bars gibt es
in den meisten größeren Städten, vor allem in Madrid,
Barcelona, Valencia und Cádiz, aber auch in Ferien-
orten wie z.B. dem katalanischen Badeort Sitges, auf
Gran Canaria und Teneriffa.

Impfungen
Es gibt keine speziellen Impfvorschriften für Spanien.
Neben einer Überprüfung bzw. Auffrischung der Stan-
dardimpfungen (Tetanus, Diphtherie, Pertussis (Keuch-
husten), ggfs. auch Mumps, Masern, Röteln (MMR) und
Influenza) kann jedoch bei besonderer Exposition (z.B.
aktuellen Ausbrüchen etc.) auch eine Impfung gegen
Hepatitis A und B sinnvoll sein.
Da sich Impfvorschriften kurzfristig ändern können, ist
es ratsam, die aktuellen Vorschriften vor der Reise di-
rekt bei der jeweiligen Botschaft oder konsularischen
Vertretung des Ziellandes zu erfragen. Bitte erkundigen
Sie sich zusätzlich auf den Internetseiten Ihres Aus-
wärtigen Amtes über mögliche aktuelle medizinische
Risiken für Reisen ins jeweilige Land.
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Information im Heimatland
Spanisches Fremdenverkehrsamt (D)
Litzenburgerstraße 99., 6. OG
10707 Berlin
Tel.: +49-30-8826543
E-Mail: berlin@tourspain.es
Web: http://www.spain.info/de_DE

Spanisches Fremdenverkehrsamt (AT)
Walfischgasse 8/14
1010 Wien
Tel.: +43-0810242408
E-Mail: viena@tourspain.es
Web: http://www.spain.info/de_AT

Spanisches Fremdenverkehrsamt (CH)
Seefeldstraße 19
8008 Zürich
Tel.: +41-44-2536050
Fax: +41-44-2526204
E-Mail: zurich@tourspain.es
Web: http://www.spain.info/de_CH

Kriminalität
In der Vergangenheit wurden von Zeit zu Zeit Anschläge
und Anschlagsversuche von der baskischen Terrororga-
nisation ETA gemeldet. Vor allem im Baskenland kam
es öfters zu von Jugendlichen iniziierten Straßenkra-
wallen. Seit der Erklärung der ETA vom 20. Oktober
2011, in der „die endgültige Beendigung der bewaffne-
ten Aktionen“ angekündigt wurde, ist die Gefahr von
Anschlägen deutlich zurückgegangen. Seit 2009 hat es
keine weiteren Anschläge der ETA gegeben, dennoch
sind diese landesweit nicht vollständig auszuschließen.
Stellen sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, ins Parkhaus
oder auf bewachte Parkplätze. Spaniens Autoknacker
sind berüchtigt. Auf keinen Fall sollten Sie Wertgegen-
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stände im Auto liegen lassen. Zudem ist es ratsam,
seinen Wagen auf bewachten Parkplätzen abzustellen.
Tipp: Das leere Handschuhfach sichtbar offen stehen
lassen. Fußgängern wird empfohlen, immer auf der
Straßenseite zu gehen, auf der einem der Verkehr ent-
gegen kommt, und Hand- oder Brieftasche auf der der
Straße abgewandten Seite zu tragen. Damit erschwert
man Dieben das Handwerk, die ihren Opfern im Vor-
beifahren Gegenstände entreißen. Von der spanischen
Autobahn A7 sind Überfälle bekannt, bei denen die
Opfer durch inszenierte Pannen oder Unfälle zum An-
halten gebracht und dann ausgeraubt wurden.

Menschen mit Behinderung
Je komfortabler und moderner das Hotel, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass es behindertengerecht aus-
gestattet ist. Im offiziellen Hotelverzeichnis (Guía de
Hoteles) signalisiert ein Symbol, ob das Haus barriere-
frei zugänglich ist. Behinderte, die einen Urlaub planen,
können sich auch an die Selbsthilfeorganisation Mobili-
ty International Schweiz wenden: Froburgstr. 4, 4600
Olten, Tel.: +41-62-2126740, Fax: +41-62-2126739, E-
Mail: info@mis-ch.ch, http://www.mis-ch.ch.

Notruf
Landesweit für Polizei, Feuerwehr und Notarzt: Tel. 112

Telefon
Internationale Gespräche sind von jedem öffentlichen
Fernsprecher möglich. Telefonkarten (tarjeta telefóni-
ca) bekommt man z.B. in Supermärkten und Tabaklä-
den. Telefonate vom Hotel aus sind meist unverhält-
nismäßig teuer. Mobil telefonieren ist i.d.R. problemlos
möglich und dank der neuen Roaming-Gebühren auch
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nicht mehr so kostspielig. Für längere Aufenthalte oder
häufiges Telefonieren empfiehlt sich der Erwerb einer
Prepaid-Karte oder die Buchung eines speziellen Aus-
landspakets für die Nutzung des eigenen Smartphones.
Generell bleibt die Kommunikation über das Internet
die günstigste Variante. Viele Hotels bieten W-Lan an;
ansonsten können die Dienste von Internetcafés ge-
nutzt werden oder man lässt sein Gerät vom eigenen
Mobilfunkanbieter für Spanien freischalten. Die interna-
tionale Vorwahl für Spanien lautet 0034, die Vorwahl für
die Schweiz 0041, für Österreich 0043 und für Deutsch-
land 0049. Auskunft Inland: 11818, Ausland: 11825.

Trinkgeld
Das Bedienungsgeld ist in der Hotel- oder Restaurant-
rechnung inbegriffen. Es ist jedoch üblich, Kellnern bei
Zufriedenheit mit dem Service 5-10 % Trinkgeld (pro-
pina) zu geben. Auch in Bars und Cafés lässt man ein
paar Münzen auf dem Wechselgeldteller liegen.

Zeit
In Spanien gilt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ, engl.
Central European Time, CET) bzw. die Mitteleuropäi-
sche Sommerzeit (MESZ, engl. CEST). Die Differenz
der MEZ zur Weltzeit, der Universal Time Coordinated
(UTC), beträgt +1 Std., die Differenz der MESZ zur UTC
+2 Std. Während der Sommerzeit von Ende März bis
Ende Oktober wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt.

Zollbestimmungen
Waren für den persönlichen Gebrauch, die in einem EU-
Land mit allen Abgaben gekauft wurden, können ohne
Beschränkungen innerhalb der EU mitgeführt werden.
Als Richtmengen gelten: 800 Zigaretten, 400 Zigaril-
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los, 200 Zigarren, 1 kg Tabak, 10 l Spirituosen bzw.
alkoholhaltige Süßgetränke (Alkopops), 20 l Zwischen-
erzeugnisse, 90 l Wein, wovon maximal 60 l Schaum-
wein sein dürfen, und 110 l Bier. Kaffee und kaffeehal-
tige Erzeugnisse sind bis 10 kg ebenfalls zollfrei. Für
Parfüm gelten keine Mengenbegrenzungen. Bargeld
und gleichgestellte Zahlungsmittel (z.B. Sparbücher,
Schecks/Reiseschecks) dürfen unbeschränkt ein- und
ausgeführt werden, müssen aber ab einem Wert von
10.000 EUR auf Befragen mündlich angegeben wer-
den.
Aus Nicht-EU-Ländern dürfen 200 Zigaretten oder 100
Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 g Tabak sowie 1 l
Spirituosen oder 2 l Zwischenerzeugnisse oder 4 l nicht
schäumender Wein und 16 l Bier eingeführt werden. Bei
der Rückreise in die Schweiz dürfen über 17-Jährige
250 Zigaretten oder Zigarren oder 250 g andere Ta-
bakerzeugnisse sowie 5 l alkoholische Getränke mit
einem Alkoholgehalt bis 18 % Vol. und 1 l alkoholische
Getränke mit einem Alkoholgehalt über 18 % Vol. zoll-
frei einführen. Die Wertfreigrenze aller eingekauften
Waren beträgt 300 CHF (inklusive Geschenke, Alkohol
und Tabakerzeugnisse).
Bei der Einreise auf die Kanarischen Inseln gibt es kei-
ne Zollkontrollen, da diese als Freihandelszone einen
Sonderstatus innerhalb der EU genießen. Für die Rück-
reise von den Kanaren sowie von Ceuta und Melilla
gelten folgende Bestimmungen: Über 17-Jährige dür-
fen 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren
oder 250 g Tabak sowie 1 l Spirituosen, 2 l Zwischen-
erzeugnisse, 4 l nicht schäumenden Wein und 16 l
Bier sowie andere Waren, wie Parfüm, Kaffee, Tee und
Elektrogeräte bis zu einem Wert von 300 EUR zollfrei
einführen, wobei die Wertgrenze für Jugendliche unter
15 Jahren bei 175 EUR und für Flug- und Schiffsreisen-
de bei 430 EUR liegt. Bei der Rückreise in die Schweiz
gelten die o.g. Bestimmungen.
Da sich Zollbestimmungen kurzfristig ändern können,
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ist es ratsam, die aktuellen Vorschriften kurz vor der
Reise direkt bei der jeweiligen Botschaft zu erfragen.
Weitere Informationen auch unter http://www.zoll.de.

Ärztliche Versorgung
Adressen deutschsprachiger Ärzte können Sie an der
Hotelrezeption oder bei Ihrer Botschaft erfragen. Im
Krankheitsfall stehen neben Arztpraxen auch staatliche
Gesundheitszentren (centros de salud) zur Verfügung.
Die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC),
die Ihnen Ihre Krankenkasse ausstellt, berechtigt zur
Behandlung in Spanien und sollte direkt beim Arzt
oder im Krankenhaus abgegeben werden. Prüfen Sie
vor der Abreise, ob Ihre Krankenversicherung eine
ärztliche Behandlung im Ausland ausreichend abdeckt
und ob Sie über eine Versicherung für den Fall eines
medizinisch notwendigen Rücktransports verfügen.

Öffnungszeiten
Banken: Mo-Fr 8.30-14 Uhr, im Winter auch Sa bis
13 Uhr. Die meisten Geschäfte haben Mo-Sa 9.30-
13.30 Uhr und 16.30-20 Uhr geöffnet, Kaufhäuser
und Einkaufszentren durchgehend 10-21/22 Uhr. Ein
Ladenschlussgesetz gibt es nicht. Museen schließen
in der Regel am Montag und Sonntagnachmittag. Viele
Restaurants haben am Sonntagabend und Montag
geschlossen.
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Impressum
Mit einem individuell konfigurierten inzumi-Reiseführer
haben Sie sich für ein redaktionell hochwertiges
Produkt entschieden. Alle Informationen wurden aktuell
recherchiert und stammen aus zuverlässigen Quellen.
Trotzdem lassen sich Fehler nie ganz ausschließen
und wir bitten um Verständnis, dass inzumi dafür keine
Haftung übernehmen kann. Ihre Hinweise und Anre-
gungen sind uns sehr wichtig und Sie können diese
auf inzumi.com an betreffender Stelle eingeben. Gerne
beachten wir auch Ihre E-Mail an info@inzumi.de.

Herausgeber: inzumi-Redaktion
Redaktionsleitung: Diana Decher
Karten: locr GmbH, Braunschweig
Geschäftsführung: Christian Felten,

Alexander Zochowski

© 2017 inzumi GmbH, Frankfurt
Waidmannstr. 47-49
D-60596 Frankfurt
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Register

Abaco S.34
Abraxas S.34
Ajuntament de Palma
(Rathaus) S.40
Alcanada Terraza S.20
Alcúdia S.40
Aqualand El Arenal S.83
ArteArtesanía
Contemporánea S.71
Artesanía Textil Bujosa S.71
Artà S.41
Atlantico S.34
Auditòrium de Palma de
Mallorca S.83
Auditòrium Sa Màniga S.83
Banyalbufar S.42
Banys Arabs (Arabische
Bäder) S.84
BCM Planet Dance S.35
Bestard S.71
Bierkönig S.35
Biomar Spa S.84
Black Cat S.35
Bodegas José L. Ferrer S.72
Bodegas Santa Catarina S.72
Bodegas Túnel S.73
Botanicactus S.43
Ca’n Costa S.20
Cap Formentor S.44
Capdepera Golf S.85
Capocorb Vell S.45
Cappuccino Palau March S.20
Casino de Mallorca S.85
Celler Can Amer S.21
Celler Sa Premsa S.21
Centro Cultural Andratx -
CCA S.74
Centro Cultural Costa Nord S.74
Clivia S.21
Club de golf Son Servera S.86
Coves de Campanet S.46
Coves del Drac S.46
Cruceros Brisa S.86
Cruceros Marco Polo S.86
C’an Joan De S’Aigo S.22
Deià S.47
Der Rote Blitz S.87
Discoteca Menta S.35
El Garito Café S.36

El Olivo S.23
Es 4 Vents S.23
Es Baluard - Museu d’Art
Modern i Contemporani de
Palma S.48
Es Port S.23
Es Racó d’es Teix S.24
Estudi de Moda Tolo Crespí S.75
Farrutx S.75
Festival Park S.75
Finca Bàlitx d’Avall S.30
Finca Son Brondo S.30
FincaHotel Can Coll S.30
Fonda Llabrés S.24
Formatges Burguera S.76
Forn des Teatre S.77
Fornalutx S.49
Fundació “la Caixa“ S.88
Fundació Natura Parc S.88
Fundació Pilar i Joan Miró S.50
Golf de Andratx S.89
Golf Pollença S.89
Golfplatz Alcanada S.90
Hafenpromenade S.51
Hostal Ca’n Marió S.32
Hotel Born S.32
Hotel Leon de Sineu S.32
Hotel Mar i Vent S.32
Hábitat Golf Santa Ponsa S.91
Jardines de Alfàbia S.51
Jazz Voyeur Club S.36
Joyeria boris jakob S.77
Juncosa S.77
La Bodeguilla S.24
La Boveda S.25
La Gran Tortuga S.25
La Granja S.52
La Sal de la Vida S.78
La Seu - Catedral de Santa
Maria S.52
Lafiore S.78
Llaüts S.91
Mallorca Puzzles S.79
Marineland Mallorca S.91
Mercat de l’Olivar S.79
Mesón Tío Pepe S.25
Nationalpark Puig de
Galatzó S.54
Naturalmente S.80
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oliv-art S.80
Opio Bar & Restaurant S.36
Palacio Real de La
Almudaina S.55
Palma Aquarium S.92
Palma de Mallorca S.56
Paraíso & Bistro Mar Blau S.26
Parc de la Mar i S’Hort del
Rei S.57
Parc Natural de Mondragó S.58
Parc Natural de s’Albufera de
Mallorca S.59
Peix Vermell S.26
Perlas Majorica S.81
Perlas Orquídea S.82
Platja de Palma S.59
Plaza Major S.60
Pollença S.61
Pomar S.82
Port Petit S.26
Pula Golf S.92
Restaurante Agapanto S.27
Restaurante Cala Conills S.27
Restaurante Sa Porxada S.27
Riu Palace S.37

Sa Calobra S.62
Sa Llotja S.28
Sa Llotja (Historische
Seehandelsbörse) S.63
Sa Pedrissa Agroturisme S.33
Sa Plaça Petra S.28
Sa Sinia S.28
Sail & Surf S.93
Santuari de Cura S.63
Santuari de Lluc S.64
Santuari de Sant Salvador S.65
Sineu S.66
Son Marroig S.67
Son Real S.68
Son Tomàs S.29
Sóller S.68
Tito’s S.37
Tramuntana Tours S.93
Tristán Mar S.29
Twins S.38
Valldemossa S.69
Vidrios de Arte Gordiola S.82
Virtual Club S.39
Western Park S.94
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