
Meine 10 Geheimtipps 

auf Mallorca für Sie



Geheimtipps auf Mallorca ist schon ein vollmundiges Versprechen. 

Schließlich gibt es wohl kaum Strände oder Sehenswürdigkeiten, die 

noch niemand kennt. Doch ich kenne tatsächlich einige Strände – und 

andere Juwelen der Insel – die nur ganz wenige kennen. Oft noch 

nicht mal langjährige Insider. Diese Tipps, die seit Jahren ich auf mei-

nen Streifzügen über die Insel  aufspüre, stelle ich in meinem jährlich 

erscheinenden Magazin MALLORCAS SCHÖNE SEITEN vor.  

 

Für dieses Ebook habe ich Ihnen aus den Rubriken meines Magazins 

meine Lieblingstipps ausgewählt. Orte, die mich faszinieren, wo ich 

immer wieder gern hinkomme. Wo wir uns vielleicht auch mal zufällig 

treffen. 

 

Lassen Sie sich überraschen, was diese einzigartige Insel alles zu  

bieten hat und bekommen Sie einen kleinen Vorgeschmack darauf, 

was ich in meinem Magazin für Sie alles an Tipps und fantastischen 

Eindrücken bereit halte. 

 

Entdecken Sie mit mir Mallorcas schöne Seiten! 

 

Herzlichst, 

 

 

 

Ihr Stefan Loiperdinger 
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S T R A N D B A R S  
Bar Illetas 

Camp de Mar 
   

Kennen Sie diese urige Strandbar auf der kleinen Insel? Jahrelang ungeliebt und 
vor kurzem aus dem Dornröschenschlaf erwacht. An einem schönen Sandstrand 
mit türkisblauem Wasser und guter mallorquinische Küche. Von neun bis elf wird 
Frühstück serviert. Und dann ab ins Wasser! Im Sommer sorgen die drei Hotels in 
der Bucht allerdings für regen Betrieb. Der feine weiße Sandstrand fällt flach ins  
Wasser ab und ist somit auch für Familien mit kleinen Kindern optimal. Wenige Schritte 
vom Strand entfernt gibt es einen Parkplatz, der im Sommer natürlich schnell an seine  
Kapazitäten stößt. Wer zu Fuß nicht ganz fit ist, kommt auch über Holzplanken per 
Rollstuhl zum Strand und fürs Gehen Strand werden Gehhilfen bereitgestellt. Fünf  
Minuten vom Strand entfernt gibt es einen Parkplatz. Auf meinen Streifzügen über die 
Insel habe ich natürlich noch mehr Strandbars und Strände entdeckt. Schauen Sie 
mal in mein aktuelles Magazin!

https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://goo.gl/maps/YgErbsk2MwLP6vDaA


  
Der Besuch in dem Landgut aus dem 13. Jahrhundert wird auch Kindern gut gefallen. 

Wandeln Sie durch die altehrwürdigen Gemäuer, begleitet von Klavierklängen aus dem 

Salon und dem Kikeriki eines Gockels aus der Ferne. Das prachtvolle Hauptgebäude 

wurde um 1750 erbaut und bis Anfang des 19. Jahrhunderts mehrfach umgebaut. Seit 

1993 ist das Landgut als Museum mit den noch original eingerichteten Räumlichkeiten 

für die Öffentlichkeit zugänglich: das Hauptgebäude mit 20 Räumen, mehrere Neben-

gebäude, Stallungen mit zahlreichen alten landwirtschaftlichen Geräten sowie verschie-

dene Werkstätten wie eine Schmiede mit historischen Werkzeugen, ein Backhaus und die 

Wäscherei, in der die Kleidung gewaschen und gefärbt wurde. Im Keller stehen noch 

immer die alten gut erhaltenen Weinpressen und Weinfässer und auf den großen Feldern 

des Landguts werden noch einheimische Tiere gehalten. Esel, Pferde und das schwarze 

Schwein, aus dessen Fleisch die weltberühmte mallorquinische Sobrassada hergestellt 

wird. Zum Abschluss des Besuchs werden Sie mit traditionell hergestellten Spezia- 

litäten des Hauses verköstigt. Die kulturelle Vielfalt Mallorcas ist wirklich einmalig und 

selbst nach fast 20 Jahren auf der Insel entdecke ich immer wieder etwas Neues.  

46 spannende Sehenswürdigkeiten wie die Kirche ohne Dach, eine verwunschene 

Kapelle, Landgüter mit alten Ölpressen und vieles mehr zeige ich Ihnen in der aktuel-

len Ausgabe meines Magazins. Mit großformatigen Fotos und übersichtlich gelistet  

in einer Tabelle, damit Sie den Überblick behalten. Els Calderers:10:00 – 17:30 

www.elscalderers.com ✆ 971 526 069  
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E N T D E C K E N  

Els Calderers 
San Joan 

https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://goo.gl/maps/VKMBhnbnpQQnRsWMA
http://elscalderers.com
https://goo.gl/maps/VKMBhnbnpQQnRsWMA


Der Nautiksektor auf Mallorca bietet jedem Wassersport-Fan ein breites Spektrum. 
An vielen Stränden können Sie SUP Boards oder Kayaks ausleihen, an der Nord-
küste Wind- oder Skitesurfen und in Port d’Andratx können Sie sogar auf dem  
Wasser Fahrrad fahren. Oder Sie chartern gleich eine Yacht mit Skipper für ein paar 
Tage oder Stunden. Die “Old Dream” zum Beispiel. Käpt’n Jaime stellt gleich klar: 
“Wir sind kein Partyboot! Wir machen Touren für Gäste, die die Schönheit des Meeres 
und der Natur schätzen.” Und die kommen bei seinen Touren wirklich auf ihre Kosten! 
Jaime schippert mit einem klassischen Holzschiff, von Port d’Andratx die schönsten 
Plätze der Insel an. Eine Tour führt über Sant Elm um die vorgelagerte Insel La Drago-
nera herum und wieder zurück. Um 18:00 legt die Old Dream ab und steuert Sant Elm 
an. Bei passendem Wind natürlich unter Segel. Von Sant Elm geht es weiter zu zwei 
kleinen einsamen Buchten zum Baden und Abendessen. Die Umrundung von La  
Dragonera bei Sonnenuntergang könnte romantischer nicht sein! Oft kommen Delfine 
vorbei und schwimmen mit dem Boot mit. Auf einer Ganztagestour von 10 bis 22 Uhr 
segelt die Old Dream von Port d’Andratx an der Westküste entlang nach Sa Foradada 
mit Lunch in der urigen Kneipe und mehreren Badestopps in Traumbuchten auf dem 
Weg. 95 Euro kostet der Spaß pro Person, ist das Geld aber wirklich wert. Lust  
bekommen? Dann schauen Sie mal rein in die neue Ausgabe von MALLORCAS 
SCHÖNE SEITEN und entdecken und lassen Sie weiter sich inspirieren. Sunsettour 
um La Dragonera: ✆ 646 105 342 www.charteralacarta.com 
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W A S S E R S P O R T  
Sunsettour um La Dragonera 

Port d’Andratx 

  

https://goo.gl/maps/pWz5WtSBzqkCXzLD8
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
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R E S T A U R A N T S  

La Vieja by Jonay Hernandez  
Palma  

  

Kennen Sie Gofio, Papas arrugadas, Pepito de matalauva oder rote sowie grüne 
Mojos? Dies sind alles kanarische Produkte beziehungsweise Gerichte, die im neuen 
Restaurant „La Vieja“ serviert werden. Besitzer und Chefkoch ist der Kanare Jonay Her-
nández. Man sitzt entweder unter dem eindrucksvollen Tintenfisch, einem fantastischen 
Wandgemälde, bei dem das Meerestier in seinen Armen Wein, Bier oder Mojo hält, 
oder aber auch an der blau-weiß gekachelten Theke, um den Köchen dahinter bei der 
Arbeit zuzuschauen. Nicht verpassen sollte man die leicht verrunzelten gekochten 
Papas arrugadas, die man mit Schale isst. Getunkt werden sie in eine rote oder grüne 
Mojo. Weiter geht es mit einem gekochten Tintenfisch in einer Tomaten-Gemüse-
Sauce, Pepito de matalauva (kanarisches Anisbrötchen), das mit Schweinefleisch und 
Majorero (kanarischer Frischkäse) gefüllt und dann getoastet wird, oder einer Cannelloni 
aus Brikteig, die mit Ropa vieja gefüllt sind, wofür er Hühner- und Rindfleisch  
mit Ziegenfleischsaft und Kichererbsenmehl mischt. Das Geschirr hat Jonay extra von 
einem mallorquinischen Keramikerpaar machen lassen. Ich bin immer wieder beein-
druckt, mit welcher Leidenschaft Gastronomen auf Mallorca ihre Gäste verwöhnen. 
Egal ob die einfache Fischerkneipe oder ein Sternerestaurant. In der Ausgabe 2020 
habe ich mit Unterstützung einer erfahrenen Kulinarikredakteurin 145 Restaurants  
getestet – eins besser als das andere! ✆ 871 531 731 Di bis Sa 13:00 – 15:30, Mo bis Sa 
20:00 – 23:00, Plaça Raimundo Clar 11

https://goo.gl/maps/1AWdx9PNqAmzd3Go7
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020


P R E I S F R A G E  
Wo ist denn dieser  

Traumstrand? 
   
 Würden Sie nicht am liebsten in das türkisblaue Wasser eintauchen? Aber kennen 

Sie diesen idyllischen Strand? Wissen Sie, wie Sie hinkommen? Ob es dort Liegen 
gibt und vielleicht auch noch ein Restaurant? Ist es hier im Sommer total überfüllt? 
Was machen Sie am abend? Wo ist ein gutes Lokal in der Nähe? Und was kann 
man sonst noch alles auf Mallorca machen? Mal ein altes Landgut besuchen  
und mallorquinische Kultur entdecken? Oder mal mit dem Boot zum Sundowner 
rausfahren und Delfine sehen? Noch mehr Fragen? Dann holen Sie sich die neue 
Ausgabe von Mallorcas schöne Seiten und entdecken Sie Mallorca mal ganz  
anders. So wie Martin und Ralf, die mir vor kurzem geschrieben haben: 
 

Martin H. Artà:  
"Ich habe schonmal etwas geschmökert und ich muss sagen, ich bin begeistert! 
Schon die letzten zwei Ausgaben haben mich gefesselt, unglaubliche Aufnahmen 
und geniale Empfehlungen.“ 
 

Ralf K. aus Wiesbaden:  
"Mallorcas schöne Seiten seit Jahren ein Garant für tolle Tipps außerhalb der aus-
getretenen Pfade Mallorcas. Excellente Fotos, ein herausragendes Layout, aktuelle 
Tipps - einfach klasse. Manchmal gedacht, es geht nicht besser, kommt das  
Magazin 2020 und man hat das Gefühl Stefan Loiperdinger konnte nochmal einen 
drauf setzen.  In manchen Bereichen reduzierter, in manchen Bereichen ausführ-
licher, ausgewogen, ohne das etwas fehlt. Ich hoffe zu viel Lob mindert nicht den 
Ansporn für ein weiter so. Ganz herzliche Grüße und ich freue mich jetzt schon auf 
Fortsetzung". 
 
  

Her damit! 
Ich will die schönsten Ecken  

Mallorcas entdecken!

https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
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F I E S T A S  

Tremponada  
Santa Maria 

 

Die Dorffeste der Mallorquiner sind legendär. Zwei Jahre habe ich mit den Einhei-
mischen gefeiert. Und die können feiern! Auf ihren Festen lassen die Mallorquiner 
ihrer Lebensfreude freien Lauf. Die Feiern verbinden Menschen, Familien, Freunde 
und Dorfgemeinschaften beim gemeinsamen Essen, Trinken und Tanzen. Auf  
60 Seiten stelle ich Ihnen in meinem Magazin die schönsten Feste vor und erkläre 
den traditionellen Hintergrund. Manchmal dauern die Feste eine ganze Woche und  
länger. Neben den traditionellen Dudelsackpfeifern, Flötisten und Trommlern  
werden die Fiestas heute auch mit modernem Sound mallorquinischer Rockbands 
aufgepeppt. Die Hauptattraktion eines jeden Dorffestes sind die Dimonis, die ein 
teuflisches, wildes Spektakel mit kreischenden Kettensägen, Funken sprühenden 
Feuerwerkskörpern und heulenden Sirenen veranstalten. Eines meiner Lieblings-
feste ist die das Fest des Tomatensalats in Santa Maria del Camí. Jede Familie hat 
ihr eigenes Rezept und schnipselt dazu hunderte Zwiebeln und Tomaten, die ja nach 
Rezept mit Olivenöl, Tunfisch und Kapern in riesigen Schüsseln zum “Trampo” vermischt 
werden. Schließlich muss es ja für rund 500 hungrige Besucher reichen. Gegessen wird 
an bis zu zwanzig Meter langen Tischen, Besteck, Gläser und Teller muss man selbst 
mitbringen und auch wieder mit nach Hause nehmen. Die Ankunft der lokalen  
“Gegants”, der Großfiguren aus Pappmaché, eröffnete gegen 21:00 den Abend  
am Plaça Nova, gefolgt von einer traditionellen Volkstänzen. Ab Mitternacht sorgt eine 
mallorquinische Rockband bis in die Morgenstunden für Stimmung. 

https://goo.gl/maps/9y46JwbzgKmSe5od7
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
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S T R A N D B A R S  

Chiringuito Cala d’Estellencs  
Westküste 

 

Malerisch liegt das kleine Bergdorf mit seinen Wein- und Tomatenterrassen an den  
Hängen des Puig de Galatzó. Großartige Touristenattraktionen sucht man hier  
vergebens und so ist der Ort noch ursprünglich und selbst im Sommer nicht so sehr 
überlaufen wie die beliebten Nachbarn Valldemossa und Deià. Bei einem Bummel durch 
die engen Gassen und vorbei an den typischen Natursteinhäusern ist die Gelassenheit 
der mallorquinischen Lebensweise allgegenwärtig. Die steinige Bucht mit dem urigen 
Chiringuito ist das „Planschbecken“ der Dorfbewohner. Ins Wasser geht’s bequem bei 
den Fischerhütten oder per Kopfsprung unterhalb des Chiringuitos. Der Chiringuito ist 
eine in Fels gehauene Loge – zum Schwimmen bei ruhiger See und zum Staunen bei 
Wellengang. Einfache Plastikstühle, schattiges Schilfrohrdach, keine Musik – befreiender 
Minimalismus. Adriano Nicosia serviert Tapas wie gegrillte Sepias, gefüllte Calamares 
und Kroketten. So wie seine Großeltern schon vor sechzig Jahren. Immer wieder  
bekommt er Angebote von Investoren, die hier das Potential für einen schicken Beach-
club sehen. Aber Adriano bleibt standhaft. “Das kommt nicht in Frage. Das bleibt ein 
einfacher Chiringuito, so wie er ist!” Klasse! Keine Sonnenliegen, aber uriges Ambiente 
und Traumsonnenuntergang. April bis Okt. täglich 10:30 – 20:00 In Estellencs beim 
Hotel „Maricel“ zur Bucht hinunter zum oft überfüllten Parkplatz.  

https://goo.gl/maps/QFNStYCxysqYkXfJ8
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W A N D E R N  
Castell d’Alaró  

Alaro 
 

  

Der Weitblick über die halbe Insel und die Einkehr im urigen Berggasthof machen diese 
Wanderung zu einem Muss für jeden Mallorca-Besuch. Am Ortsende von Alaró das 
Auto parken und eine gute Stunde auf der mit Schlaglöchern bestückten Straße bis 
zum Gasthof „Es Verger“. Sie können aber auch die Direttissima schnurstracks nach 
oben nehmen und ab und zu die Straße queren. Ist auch nicht anstrengender, macht 
aber mehr Spaß. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit: Gleich im Berggasthof „Es 
Verger“ einkehren und den Rest der Wanderung mit einem exzellenten Spanferkel oder 
Lammbraten im Bauch und ein paar Gläsern Landwein im Blut weiter bis zum Castell 
ganz oben fortsetzen? Oder erst ganz hinauf mit der Vorfreude auf die Rast am Rück-
weg? Sie haben die Wahl. Der Weg zum Castello ist ab dem Gasthof mit Natursteinen 
zu einer bequemen Treppe ausgebaut und bietet immer wieder Traumblicke über die 
Insel. Oben angekommen, übertrifft der Panoramablick alle Erwartungen. Wer den Son-
nenuntergang genießen möchte, braucht sich um den Rückweg in der Dunkelheit nicht 
sorgen und übernachtet einfach in der Hostatgeria „Castell d’Alaró“. In all den Jahren 
habe ich viele Wanderrouten entdeckt und versucht, eine zünftige Einkehr und einen 
einsamen Strand zum Baden mit reinzupacken – die schönsten Wanderungen zeige 
ich Ihnen in meinem Magazin.  Es Verger, uriger Berggasthof mit gutem Lammbraten, 
Di bis So 9:00 – 21:00 ✆ 971 182 126 Hostatgeria Castell d’Alaró: www.castellalaro.cat 
✆ 971 940 503

https://goo.gl/maps/9jkoJWfYjnKj84uN8
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.castellalaro.cat/en/guesthouse/
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S H O P P I N G  

Rialto Living 
Palma 

 

OK, Rialto Living in der kleinen Seitenstrasse des Paseo del Borne ist alles andere als 
ein Geheimtipp. Aber es ist einer meiner Lieblingsplätze, wenn ich in Palma bin.  
Genauso wie die Bar Bosch am anderen Ende des Borne. Es geht ja in meinem  
Magazin nicht nur um Geheimtipps. Ich zeige auch Altbekanntes, wie zum Beispiel 
die Kathedrale, aber eben aus einer anderen Perspektive. Habe ich Ihnen schon mal  
erzählt, was mir in der Kathedrale passiert ist? Ich war in meinem Arbeitsoutfit, einer 
alten Safari-Jacke und Strohhut, in der Kathedrale und saß auf der Suche nach einer 
spannenden Perspektive auf dem Boden, als mir ein mitleidiger Tourist 2 Euro in den 
Hut warf. Na ja, dachte ich, zumindest habe ich noch Perspektiven wenn es mit dem 
Magazin mal nichts mehr wird. Zur Kathedrale könnte ich Ihnen noch soo viel erzählen, 
aber das sprengt hier den Rahmen. Holen Sie sich einfach mein Magazin. Zurück  
zu Rialto Living: Obwohl ich mit Shopping wirklich nicht viel auf dem Hut habe, fasziniert 
mich der Concept Store in dem historischen Palaçio, weil es hier nicht nur um Einkaufen 
geht, sondern um ein einmaliges Erlebnis. Das kommt von der Atmosphäre des alten 
Gemäuers, aber auch von dem Angebotsmix und dem Geschick der Besitzer. Die 
Schweden Barbara Bergman und Klas Kall haben einen wundervollen und individuell 
zusammengestellten Mix aus Kleidung, Schuhen, Taschen, Stoffen, Parfums und  
Naturkosmetika bis hin zu Möbeln, Lampen, Dekoration, Geschirr und Stylischem aller 
Art geschaffen. Alles trendy und klassisch zugleich. Integriert ist eine Galerie mit wech-
selnden Kunstausstellungen und ein Bistro-Café. ✆ 971 713 331 C/. Sant Feliu 3c, 
www.rialtoliving.com 

https://goo.gl/maps/QdVcko6xBgzCdqJ9A
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
http://www.rialtoliving.com
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C H I R I N G U I T O S  
Sa Foradada 
Westküste 

 
  

Diese urige Location müssen Sie sich erarbeiten! Man kommt nur zu Fuß oder mit dem 
Boot hin. Eine dreiviertel Stunde laufen Sie vom Herrenhaus Son Marroig hinunter zu 
dem Felsen mit dem Loch. Aber dann werden Sie belohnt! Unten, kurz vor dem Ziel, 
riecht es schon verführerisch nach Holzkohle. Immer der Nase nach! Wie eine Urwald-
Lodge schmiegt sich die Kneipe mit mehreren Terrassen an den Berg. Äste als Gelän-
der, Stroh als Sonnenschutz, ein Grill mit dem Ruß der letzten hundert Jahre an der 
Wand und Paellapfannen, so groß wie das Rad eines Sattelschleppers. Bestellen Sie 
Fisch, Lammkoteletts, Fleisch vom Grill oder Paella. Zum Nachtisch hausgemachten 
Kuchen. Hauen Sie rein! Die paar Kalorien haben Sie auf dem Rückweg locker wieder 
runtergestrampelt! Und wenn Sie eine Taschenlampe dabei haben, können Sie noch 
den glutroten Sonnenuntergang genießen. Anfahrt: Von Valldemossa Richtung Deià 
nach 6 km bei Son Marroig bzw. beim Ausflugslokal „Mirador de Na Foradada“ links. 
Alternativ können Sie sich ein Boot in Port de Sóller chartern und sich hierher schippern 
lassen. ✆ 616 087 499 Freitag bis Mittwoch 12:00 – 18:00, donnerstags und ab  
September sonntags geschlossen, im Winter von November bis Februar geschlossen. 
www.restaurantesaforadada.com

https://goo.gl/maps/9Czd5nthjsENwtiA6
https://restaurantesaforadada.com/
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H O T E L S  
Can Bordoy  

Palma 
 

Die Auswahl an Hotels ist auf Mallorca einfach umwerfend. Vom schnuckeligen kleinen 
Landhotel, der Jahrhunderte alten Finca wie zum Beispiel die Finca Balitx d’Avall mitten 
in den Bergen hinter Sóller bis zum trendigen Stadt- oder Boutiquehotel in Palma. Ich 
könnte Ihnen sofort eine ganze Handvoll Lieblingshotels aufzählen. Aber das, welches 
mich am tiefsten beeindruckt hat, ist das Hotel Can Bordoy. Hier hat sich ein Perfek-
tionist ein Denkmal gesetzt. Inhaber Mikael Hall und das Interiordesign-Studio Ohlab 
haben hier mit einer geradezu exzessiven Liebe zum Detail ein außergewöhnliches  
innenarchitektonisches Kunstwerk geschaffen, das den Besucher auf eine Zeitreise  
zurück in längst vergangene Epochen mitnimmt. Ein Schritt und die Gegenwart  
verblasst. Man wandelt – von einem Feuerwerk an Eindrücken begleitet – wie in Trance 
durch die Gemächer des Palaçio der Familie Bordoy Blanes aus dem 16. Jahrhundert. 
Der Fahrstuhl zum Beispiel wirkt wie ein Originalrelikt aus den Anfängen des letzten 
Jahrhunderts. Nur durch das fehlende Ruckeln beim Anfahren und Bremsen spürt man, 
dass hinter alldem nicht nur Kreativität und Detailliebe, sondern auch hochmoderne 
Technik steckt, schamhaft verborgen hinter vermeintlich jahrzehntealten Gebrauchs-
spuren. So wie das Display im Aufzug, das erst bei Annäherung der fieberhaft suchen-
den Hand im Spiegel erscheint. Wer hier zum ersten Mal alleine auf Entdeckungstour 
geht, stößt sehr schnell an die Grenzen des Gewohnten. Ich könnte noch seitenlang 
schwärmen, aber nun geht der Platz aus. Deshalb: holen Sie sich mein Magazin und 
entdecken Sie das andere Mallorca! www.canbordoy.com

https://goo.gl/maps/AShy23nnp2P2fM8y6
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.canbordoy.com/de/


Worauf  
warten Sie noch? 

   
  

 Sie sind noch in Heimquarantäne und träumen von Mallorca? Dann holen Sie sich 
Mallorca doch einfach nach Hause! Mit großen und großartigen Foto zeige ich Ihnen 
idyllische Strände und spannende Sehenswürdigkeiten, Events und Dorffeste, Ak-
tivitäten auf und unter Wasser, Wanderungen, auf denen Sie keine Menschenseele 
treffen und 145 Restaurants von der Fischerkneipe bis zum Sternerestaurant, eins 
besser als das andere. Und noch vieles mehr! 
 
 
 

Wissen Sie, wo Sie auf Mallorca  
mit dem Fahrrad auf dem Meer fahren können?  

 
Kennen Sie das Lokal mit Paellapfannen, 

 so groß wie das Rad eines Sattelschleppers?  
 

Kennen Sie die Kirche ohne Dach 
oder das Landgut mit der Folterkammer im Keller? 

 
Waren Sie schon mal auf dem Dorffest, 
wo Schnecken um die Wette rennen? 

 
Kennen Sie Mallorca wirklich? 

 

Ja, ich will 
jetzt endlich mal das andere  

Mallorca entdecken!

https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020
https://www.mallorcas-schoene-seiten.de/products/das-magazin-uber-die-schonsten-seiten-mallorcas-2020



