Ausflüge
Drachenhöhlen und Perlen
Drachenhöhlen: über 1000 Höhlen sind heute auf
Mallorca bekannt. Die berühmteste und einer der
eindrucksvollsten Tropfsteinhöhlen der Insel ist die
Drachenhöhle. Manacor: hier gibt es die älteste und
bekannteste Perlenfabrik „Majorica“, die im Jahr 1890 gegründet wurde. Ein Besuch erlaubt
es die verschiedenen Phasen der Herstellung zu entdecken.

Inselrundfahrt
Schmalspurbahn:

antike

Bakelitfassungen

wackeln, Messing quietscht auf Messing, der
edelhölzerne

Wagenaufbau

besorgniserregend.

Doch

neigt

kein

Grund

sich
zur

Aufregeung, seit über 80 Jahren versieht die Schmalspurbahn PalmaSóller ihren Dienst. Seereise: eine Seereise mit fantastischen Blicken hinauf zu den
pinienbestandenen

Klippen

und

Hängen

der

Tramuntana,

bis

zur

romantischen

Wildwasserschlucht „Torrent de Parreis“ in der Bucht von Sa Calobra, vorbei am hächsten
Berg der Insel, den beeindruckenden Puig Major (1445 m).

Palma auf eigene Faust
Palma, Stadt mit Kultur, verwinkelten Gässchen, versteckten Läden und
Restaurants, einer Unzahl von typischen Bars, gemütlichen Cafeterias und
einzigartigen Monumenten. Hier kann man "patios", die Innenhöfe uralter
Altstadt-Paläste ansehen und anschließend einen
"cafe amb llait" (Milchkaffee) in einer Bar
genießen, man kann Strassentheater bestaunen und shoppen gehen,
kostenlos Kultur schnuppern und dann ein köstliches Mandeleis
probieren.

Palma auf eigene Faust & La Granja
Palma: verwinkelte Gassen, versteckte Läden und Restaurants, viele
typische Bars und gemütliche Cafeterias und einzigartige Monumente.
Für Palma Neulinge die richtige Tour, Besichtigung und Stadtbummel.

La

Granja:

das

Landgut

La

Granja

vermittel

als

Ausflugsschwerpunkt einen romantischen, aber realistischen Blick
in das Mallorca von gestern. Hier wird nicht nur die Kultur und das
Alltagsleben Mallorcas vor 200 Jahren lebendig, hier kann man
auch typischen Inselspezialitäten kosten.

Son Amar Night Show - Son Amar Night Show spezial
Varietée auf Mallorca? Sie werden überrascht sein! Die Nightshows können
dem Vergleich mit Shows in Las Vegas oder Paris durchaus standhalten.
Gala-Revue,

Kabarett,

Showeinlagen,

Live-Musik,

Flamenco,

angereichert mit Humor, Artistik und Akrobatik.
Das alles serviert auf der bekömmlichen Basis
einer perfekten Inszenierung und Choreographie, abgerundet durch
Auftritte bekannter Gesangsinterpreten. Abgerundet wird das
Show-Menü

durch

ein

mehrgängiges

Abendessen,

in

bester

Begleitung von Wein und "Cava".

Landgut "Els Calderers" und Kap Formentor
Cap de Formentor: zerklüftete Felskämme, windgebeugte Pinien,
einsame Aussichtstürme und das letzte Licht im hohen Norden
Mallorcas

–

der

Leuchtturm

vom

Cap

de

Formentor.

Ein

ungewöhnliches Panorama von Europas begehrtester Ferieninsel
vermittelt dieser Ausflug. Immer wieder kann man atemberaubende
Aussichten genießen, sich am Spiel der Farben und Schattierungen freuen.
Els Calderers: das Landgut „Els Calderers“ vermittelt einen
romantischen, aber auch einen realistischen Blick in das Mallorca
von gestern. Hier wird nicht nur die Kultur und das Alltagsleben
Mallorcas vor Jahren lebendig, hier kann man auch typischen
Inselspezialitäten kosten.

Palma Besichtigung & Valldemossa
Gotische Kathedrale & Castell Bellver: ein Besuch auf dem oberhalb
der Stadt liegenden Castel Bellver – dem Schloss mit Traumblick über
die Stadt. Hier bleibt auch Zeit zum Bummeln bevor es weitergeht nach

Valldemossa: das Bergdorf in dem Frédéric Chopin einen Winter
verbrachte. Dort entstanden musikalische Meisterwerke; Chopin
komponierte

u.a.

die

Mazurca

in

e-Moll

und

die

bekannt

Regentropfen-Prélude.
Kartäuserkloster: das Kartäuserkloster und vor allem auch die
natursteinernen Fassaden des Ortes selbst lohnen einen Rundgang.

Entdeckungsreise Mallorca / Voyager
Auf dieser Entdeckungsreise durch das stille Mallorca lernen Sie kaum bekannte
Winkel der Insel kennen, erfahren mehr zur Kultur, Traditionen und
zum mallorquinischen Alltag, sehen mit eigenen Augen, wie viel
Charme und landschaftliche Schönheit die Insel abseits der
bekannten Tourismusrouten heute noch zu bieten hat. Bewusst
wurden in diesen Ausflug die komfortablen Großraum-Limousinen
integriert. Denn nur Sie ermöglichen einen wirklichen hautnahen
Kontakt zur Insel. Mit ihrer Hilfe lassen sich Orte entdecken, die
man wahrscheinlich selbst nie gefunden hätte und dank ihrer
Wendigkeit können Sie stille Wege und Nebenstrecken in den
schönsten Teilen des Inselzentrums und der Tramuntana-Berge
erleben, auch dort, wo größere Fahrzeuge passen müssen.

