Nicht nur unter Wasser, auch unter der
Erde verstecken sich Inselreize: in
Tausenden von Höhlen, von denen fünf
öffentlich zugänglich sind. Klein, aber
fein sind die Coves de Campanet. Die
manchmal spaghettidünnen
Tropfsteingebilde sind so eindrucksvoll,
dass sie ganz ohne Spektakel
auskommen
Glasbläsern auf die Lippen schauen
»

Gordiola bei Algaida ist die älteste der
drei Glasbläsereien auf der Insel.
Machen Sie es Spaniens Königsfamilie
nach, schauen Sie den Handwerkern
zu und bestaunen Sie im
angeschlossenen Museum
zerbrechliche Schönheiten von einst
und jetzt (Foto)

Von der Traube zum edlen Tropfen »
Die Bodega Jaume Mesquida in
Porreres bietet Führungen durch ihr
Weingut an, verbunden mit einer
Verkostung verschiedener Tropfen, das
Angebot reicht von einer einfachen
Weinprobe bis zum mehrstündigen
entspannten Mittag- oder Abendessen
Nicht nur zur Weihnachtszeit »
Auch wenn es Ihnen im Hochsommer
absurd erscheinen mag – aber die
neapolitanische Weihnachtskrippe im
Palau March Museu in Palma ist zu
jeder Jahreszeit sehenswert! Sie füllt
einen ganzen Raum im Palast

Relax beim Stadtbummel »
Wer sich beim Palmabesuch die Füße
wund gelaufen hat, verbindet den
Besuch der Banys Arabs in der Altstadt
mit einer Verschnaufpause auf einer
der Bänke im hübsch angelegten
Garten: Atem holen im lauschigen
Grün, Rückschau halten auf das
Gesehene (Foto)
Gastkoch in der Finca »
Während der Küchenprofi für Sie und
Ihre Gäste ein Menü zaubert, genießen
Sie einen Aperitif am Pool. Jens F.

Kruse kommt in die Ferienfinca und
bereitet ein Essen Ihrer Wahl nach
vorheriger Absprache zu (zu
vernünftigen Preisen); und er verlässt
die Küche, wie er sie vorgefunden hat
Entspannung auf dem Wasser »
Eine Stunde lang Seeluft schnuppern
bei einer Hafenrundfahrt der Cruceros
Marco Polo: Lassen Sie sich Palma
vom Meer aus servieren, bequemer
geht es nicht
Weinseligkeit mit Chauffeur »
Sie möchten gern Weinbodegas
besuchen und haben Sorge wegen der
Promillegrenze? Kein Problem: Ein
Fahrer von Vip Car Mallorca holt Sie
ab und chauffiert Sie. Sie genießen die
Landschaft, köstliche Tropfen und ein
bisschen Weinlatein – in deutscher

Sprache
Palma von ganz oben »
Sie müssen beileibe nicht nächtigen im
luxuriösen Schlosshotel Son Vida.
Lassen Sie sich einen Café bringen
und genießen Sie den fürstlichen
Service und den einmaligen Blick
Sonnenuntergang pur »
Wenn die Sonne hinter den Bergketten
der Tramuntana versinkt und die Lichter
von Port de Pollença funkeln, ist hoch
oben am Fuß des Turms von Albercutx
der atemberaubendste Augenblick
gekommen. Erleben Sie ihn als
krönenden Tagesabschluss einer Fahrt
zur Halbinsel Formentor

