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Auch auf Mallorca gibt es noch verborgene Ecken: Mitten in der Insel-Hauptstadt zum
Beispiel ein exquisites Suitenhotel mit großem Privatgarten, Dachterrasse und zwei Pools.

H
otelburgen und lange
Sandstrände sind nur
ein kleiner Teil von

Mallorca. Die spanische Ba-
leareninsel ist auch als Wan-
derparadies und Radfahrer-
mekka bekannt. Ihre Haupt-
stadt Palma aber ist den meis-
ten Urlaubern höchstens einen
Tagesausflugwert – und das ist

schade. Die „kleine Groß-
stadt“ (400.000 Einwohner)
hat großen Charme, eine wun-
derschön restaurierte Altstadt,
eines der größten intakten
Zentren Europas. Um die Ka-
thedrale La Seu, den 1230 ge-
nau auf dem Platz der mauri-
schen Hauptmoschee errichte-
ten Bischofssitz, sind viele
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Die Dachterrasse des Can Bordoy
ist auch abends eine ruhigeOase
über Palmas quirliger Altstadt.

Die Dame&der Hund des Hauses Mr. B.

RE ISET RÄUME

PALMA, KLEIN&FEIN



46 I MALLORCA 29. März 2020 6 Krone Bunt MALLORCA I 47

Fo
to
s:
Ca
n
Bo
rd
oy

M
al
lo
rc
a

–

–

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

alpannonia® – Weitwandern von 
den Alpen bis in die ungarische Tiefebene

Wanderfreude ohne Grenzen – ein Weg, tausend Eindrücke

alpannonia® verspricht genussvolles 
Weitwandern auf etwa 124 km. Von den 
Fischbacher Alpen führt der Weg über 
aussichtsreiche Höhenzüge bis in die un-
garische Tiefebene bei Köszeg. Die heraus-
ragenden Unterschiede der verschiedenen 
Naturlandschaften können bei einer be-
quemen Wanderung in 6 Tagen entdeckt 
werden. alpannonia® ist Mitglied der 
„Best Trails of Austria“.

p. P. 
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alpannonia® Ost
In 3 Tagen von Hochneukirchen 
bis nach Köszeg
•  3 ÜN inklusive Halbpension, 

täglich Lunchpaket, voller Transfer 
für alle drei Tage zwischen dem 
Hotel und den Ausgangs- 
und Endstationen der 
Wanderungen. 

Buchbar: April – Oktober
Mehr unter www.alpannonia.at

ANDREA
THOMAS
Leitung
Reiseressort

Kirchen, Paläste und Museen
fußläufig zu erreichen, ebenso
die Prachtstraßen La Rambla,
Passeig des Born und wunder-
schöne Plätze mit allen nur
denkbaren Geschäften, Gale-
rien, Bars undCafés. Ganz nah
auch der Hafen mit der alten
Mole, der königliche Segel-
club, die ehemalige Seehan-
delsbörse Llotja, der Almudei-
na-Palast und der Mühlenhü-
gel Es Jonquet. Kurz: Palma
allein ist Ziel genug für einen
Kurzurlaub, zu jeder Jahres-
zeit.
Noch mehr, wenn man mit-
ten in der Stadt eine wahre
Oase bewohnt: Das Palais der
Familie Bordoy Blanes aus
dem 16. Jahrhundert, später
eine von Nonnen geführte
Mädchenschule, ist seit etwa
einem Jahr ein Boutiquehotel.
Im Can Bordoy fühlt sich der
Gast vom ersten Moment wie
in einem luxuriösen Zuhause.
Antiquitäten für die nur 24
Suiten wurden aus ganz Euro-
pa zusammengetragen, dazu
kommen zeitgenössischer

Komfort wie übergroße Bet-
ten, die sich per Knopfdruck
verstellen lassen, sowie mo-
dernste Designerbäder. Ein-
zigartig an diesem Herrenhaus
aber ist der größte Privatpark
der Stadt: 70 Pflanzenarten,
wilde Oliven, Jacarandas und
Obstbäume bilden ein grünes
Refugium in der heißen Jah-
reszeit, mit einem wohltempe-
rierten Pool für Schwimmver-
gnügen 365 Tage im Jahr. Da-

zu kommt noch eine Dachter-
rasse samt Pool mit herrli-
chem Rundumblick auf Alt-
stadtdächer und Kathedrale, es
gibt Yogastunden schon vor
dem Frühstück. Gourmetres-
taurant, Spa, Bibliothek und
Bar runden das Traumurlaubs-
Angebot ab: Ein Hotel, das
man gar nicht verlassen möch-
te. Aber das wäre schade, im
wunderschönen an Sehens-
würdigkeiten reichenPalma! ■

REISEINFOMALLORCA

Die Zwangspause, die unsdasCoronavirus „be-
schert“hat,dauertlängeralsgedacht–aufalleFälle
einmalbis 13.April.Das istmehralsvernünftigund
gibtunsaußerdemdiewohleinmaligeChance,ein-
fachdas Beste ausdieser schwierigenSituation zu
machen.EskommtimmeraufdieSichtweisean,Sie
wissenschon,dasmitdemhalbvollenoderhalblee-
renGlas.Nachdem icheher positiv denke, genieße
ich nundie unverhoffteMöglichkeit,Urlaub und
Freizeit zukonsumieren,mehrZeit zuHausezuver-
bringen. SozusagenUrlaub zuHause, dieTage zu-
sammenmitmeinerFamiliezuerleben,ausgedehn-
teSpaziergängemitdemHund inden (fast) einsa-
men Feldern rund ummeinenWohnort,Garten-
arbeit, Fenster putzen. DasHaus glänztwie selten,
imGarten sprießendie Radieschen undder Spinat.
Natürlich bleibt auchdieMuße zumNachdenken.
Jetztmüssenwirdurchhalten,dieEinschränkungen
strikt befolgen, aberdieGedanken können schon
jetzt aufReisengehen, Plänefür später schmieden,
denn – sobalddas allesvorbei ist – braucht uns
dieTourismusbranche –mehr als je zuvor!
Freuenwir uns also aufdie Zeitdanach, inzwischen
ladenwir Sie ein,mit unseren Reise-Reportagen
gedanklich aufUrlaub zu gehen!

Durchhalten!

%Yogastunden
mit Sonnen-
gruß hoch über
Palma und ein
Restaurant mit
gesunden
Köstlichkeiten.
'

Die geräu-
migen Salons
verbinden
Herrenhaus-
Atmosphäre
mit moder-
nemDesign.

HOTEL-EMPFEHLUNG:
Can BordoyGrand House &
GardenForn de laGloria 14
07012 Palma deMallorca
www.canbordoy.com, info@canbordoy.com
Telefon: +34 871 87 12 02
(Preise beginnen bei 250 Euro die Nacht für
2 Personen.)
ALLGEMEINEAUSKÜNFTE:www.spain.info
ANREISE:
Normalerweise gibt es Direktflüge abWien –
aktuelle Infos unter:
myHoliday.austrian.com
www.easyjet.com
www.laudamotion.com
www.level.com

Der Hafen für Insel-Entdeckungen per Boot
ist nur fünf Gehminuten vomHotel entfernt.

ANZEIGE

EINHOTEL, IN DEMMAN
NACHAUSFLÜGEN LIEBE-
VOLLUMSORGTWIRD


