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Mallorcas Hauptstadt hat noch nie mit ihren Reizen gegeizt. Nur hat niemand richtig hingesehen. 
Bis jetzt. Seit kurzem gilt «la Ciutat» als hippes Ziel für einen Städtetrip. 

Palma* 

*de Mallorca

Text: Barbara Klingbacher   Fotos: Roberto Ceccarelli

Sie sei sehr schön, erzählen die Touristen ihren Freunden von der Altstadt: Und plötzlich wollen alle nach Palma 
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Immer gut besucht: «La Bóveda», die Tapas-Bar im Ausgehquartier Sa Llotja

In Palma wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 82.19 Prozent die Sonne scheinen
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D
ie Erzählung von der perfekten
Reise nach Palma de Mallorca
muss mit einer Lüge beginnen.
Einer nur halben Wahrheit,
zumindest. «Ich war übers Wo-

chenende in Palma», könnte man beiläufig
sagen und darauf zählen, dass die Freunde
nicht genau wissen, wo die Stadt liegt.Aus-
ser im Trend natürlich. Aber «Palma»
kommt ihnen bekannt vor.Vielleicht, weil
das Wort so allerweltssüdlich und gross-
städtisch klingt, nach Palermo, Porto oder
Panama.Vielleicht erinnern sie sich auch
dunkel, dass Palma auf einer Liste mit den
besten Städten der Welt aufgeführt war
(auf jener des britischen Lifestylemagazins
«Wallpaper»,und zwar auf Platz acht, gleich
hinter Seattle, aber noch vor Antwerpen).
Und so wird sich niemand trauen nach-
zufragen «Welches Palma?» oder «Wo ist
denn das?», sondern sie werden sagen: «Da
habe ich schon viel Gutes gehört, soll rich-
tig hip sein.»

Und nun ist der Moment gekom-
men, gönnerhaft zu lächeln, zu

nicken und zu erzählen: vom Hotel Por-
tixol, zum Beispiel. Der weisse Kubus aus
den Fünfzigerjahren galt kurz als modern,
lange als hässlich und seit neustem als 
hotelgewordene Hipness.So hip,dass sämt-
liche Hotelführer mit Titeln wie «Hip
Hotels», «Cool Hotels» oder «Best Desig-
ned Hotels» das «Portixol» in ihr Ver-
zeichnis aufgenommen haben.Dabei liegt
das Hotel nicht einmal besonders günstig:
am Rand von Palma, wo die Stadt längst
nicht mehr Altstadt und die Küste noch
lange nicht Strand ist.Aber die Werber und
Texterinnen, die Stylisten und Fotogra-
finnen reissen sich um eines der minima-
listisch gestylten Zimmer; oft vergeblich,
denn das mit Palma hat sich in diesen 
Kreisen bereits herumgesprochen. Dass es
die neuste Entdeckung für einen Städte-
trip sei. «Es war, als hätten wir ein Vakuum
geöffnet», sagt Johanna Landström. Die

Stockholmerin führt das «Portixol» ge-
meinsam mit ihrem Mann. «Plötzlich wol-
len alle nach Palma.»

Johannas Gäste sind die typischen neu-
en Palma-Reisenden: Sie kommen in der
Nebensaison (kein vernünftiger Mensch
würde im Hochsommer eine spanische
Stadt erkunden wollen), bleiben durch-
schnittlich vier Tage (was vollkommen aus-
reicht, um in aller Ruhe die Altstadt mit
den noblen Palästen und den engen Gas-
sen zu erkunden, ein oder zwei Kunstaus-
stellungen zu besuchen, ausgiebig bei den
Designern in den Läden zu stöbern und
ein bisschen aufs Meer hinauszusehen),
und sie sind ausgeprägte Stadtmenschen.
Genauso gut könnten sie nach Paris, Lon-
don oder Rom jetten übers Wochenende,
aber sie wählen Palma,weil ihnen Paris zu
gross, London zu kalt und Rom zu laut ist.
Ausserdem waren sie dort schon x-mal,
und es ist einfach befriedigender, ein
Trendsetter zu sein.

Wenn sie wieder nach Hause kommen
und ihren Freunden von der Ausstellung
im Casal Solleric, vom Design des Hotels
Portixol und den Kreationen des Mode-
machers Xisco Caimari erzählen, sind
diese nämlich ein wenig neidisch, weil sie
selbst noch nicht dort waren, bisher (und,
wären sie ehrlich, auch noch nie mit dem
Gedanken gespielt haben hinzufliegen,
denn sie wissen ja im Moment noch nicht
einmal, wo Palma genau liegt).

Jaja, sagt nun sicher einer der Freunde,
ein Spielverderber,das klingt ja wunderbar,
aber mir wäre der Flug nach Palma ein-
fach zu lang. Das lohnt sich doch nicht für
ein Wochenende.«Hundert Minuten»,kann
man dann kontern, genau hundert Flug-
minuten liegt Palma von Zürich entfernt.

Das ist ungefähr die Zeit, die man
braucht, ein Vollbad einzulassen, zu

entspannen und danach die Beine zu ent-
haaren oder um eine Pizza essen zu gehen
oder sich «Reise der Hoffnung» auf Video

Hundert Minuten, genau hundert Flugminuten liegt Palma von Zürich entfernt

Alles Gute kommt von oben: Im Colmado Santo
Domingo baumeln Würste von der Decke

Portals Nous, Jachthafen ausserhalb von Palma: Teuer, teuer, teuer

anzuschauen.Aber in diesem Fall erwacht
man morgens nur wieder in der eigenen
eintönigen Stadt, in der nicht mehr Win-
ter ist und noch nicht Frühling.Die Chan-
cen, dass es an diesem Wochenende hier
regnet, stehen eins zu eins. In Palma hin-
gegen wird mit einer Wahrscheinlichkeit
von 82.19 Prozent die Sonne scheinen,
und nach mitteleuropäischem Tempera-
turempfinden wird es warm sein. Man
kann in einem leichten Pullöverchen
durch die Stadt schlendern,wenn es einem
nicht peinlich ist, dass alle Einheimischen
sich in dicke Mäntel und Jacken hüllen.
Aber schliesslich ist hier Spanien, und die
Spanier tragen in Spanien genau wie die
Italiener in Italien Daunenjacken, bis die
Luft vor Hitze flimmert.

Man könnte sich sogar ein neues,
exklusives Pullöverchen kaufen,

ein echt spanisches am besten. Dafür muss
man nur von der Avinguda Jaume III
abbiegen,von der die Reiseführer gemein-
hin behaupten, es sei die wichtigste Ein-
kaufsmeile der Stadt, aber es ist nur die
längste und keinesfalls die interessanteste.
Besser, man sucht eine winzige Gasse na-
mens Can Verí und dort das Geschäft des
einheimischen Modemachers Xisco Cai-
mari, der mit seinen Kollektionen gerade
Karriere macht und nebenbei Filme aus-
stattet. Danach geht man ein paar Stras-
sen Richtung Norden an die Rambla dels
Ducs de Palma zu Kollege Tolo Crespí, der
von Asymmetrien schwärmt und Madrids
Modewelt von ihm. Wer einen kleinen
Umweg macht, kann im Vorbeigehen
gleich noch ein Paar Camper kaufen, die
in der Nähe von Palma hergestellt werden
und dementsprechend um einige Euro bil-
liger sind als sonst wo.

Die gesparten Euro muss man recht-
zeitig loswerden. Denn Punkt zwei Uhr
nachmittags kurbeln die Läden ihre Sto-
ren herunter, und die Gäste sind ein biss-
chen perplex ob der Siesta, die eisern bis

Der Ort für Fischer und andere Nichtmillionäre: Der Hafen von Palma

Wo man gerne einen Umweg macht: Parc de la Mar 
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Schlafen
(1) Dalt Murada
Carrer Almudaina, 6-A, Palma,
Tel. 971 42 53 00, 
www.daltmurada.com, 
DZ ab 200 Franken
Der Altstadtpalast wurde erst
kürzlich zu einem Hotel umge-
baut. Und das antike Mobiliar
lässt erahnen, wie die Herrschaf-
ten damals genächtigt haben.
Klugerweise sind die acht Zim-
mer nicht überladen, sondern
schlicht und mit modernem Kom-
fort (Fernseher, DVD, Whirlpool)
ausgestattet. Wer es sich leis-
ten kann, sollte unbedingt 
die Suite Nummer 8 reservieren.
Dann hat man eine 50-Quadrat-
meter-Dachterrasse mit Blick 
auf die Kathedrale für sich allein.

(2) Palau Sa Font
Carrer Apuntadores 38, Palma,
Tel. 971 71 22 77, 
www.palausafont.com, 
DZ ab 210 Franken
Der 500 Jahre alte ehemalige
Bischofspalast ist innen durch-
gestylt, wie es sich für ein 
Designhotel gehört. Wunderbar
sind auch der Blick über die
Dächer von Palma und der Pool
im Innenhof des Gebäudes. 

um halb fünf andauert, sommers wie win-
ters. Die Einheimischen ziehen sich in
ihre Wohnungen zurück, in ein behäbiges
Aussenquartier, ins hippe Santa Catalina
oder, wenn sie aus einer alten Familie
stammen oder Neureiche sind, in die Pala-
cios der Oberstadt.Die Fassaden der Paläs-
te rechts und links der Gässchen stehen
sich so nahe gegenüber, dass die Erbauer
darauf verzichtet haben, sie allzu prächtig
zu verzieren. Das Licht ist schon am
Nachmittag dämmrig in diesen Schluch-
ten, die Luft steht still und ebenso die
Zeit. Der ehemalige Reichtum (und der
heutige, denn Palma ist noch immer die
reichste Stadt Spaniens) verbirgt sich gut
versteckt dahinter: Durch eiserne Gitter-
tore kann man einen Blick in die Innen-
höfe dieser Herrenhäuser werfen, für die
die Stadt berühmt ist. Kopfsteingepflas-
terte Gewölbe und Plätze, in denen bei
nostalgischen Besitzern allerlei Pflanzen
und Palmen rund um einen alten Zieh-
brunnen wuchern und bei pragmatischen
teure Autos parken. Leider sind die Innen-
höfe fast alle privat, und wer einen Innen-
hof von innen sehen will, muss einen
öffentlichen suchen, zum Beispiel jenen
im Casal Solleric.

Das ehemalige Adelshaus ist inzwi-
schen ein Kunstmuseum mit einer

Skulpturensammlung, wechselnden Aus-
stellungen und einem beliebten Litera-
tencafé. In den stillen Siestastunden sollte
man daran denken, für den Abend in
einem der angesagten Restaurants, zum
Beispiel im «Fábrica 23» in Santa Catalina,
einen Tisch zu buchen. Denn später kann
schon zu spät sein, und zur Strafe endet

man in einem Lokal, das seine Tapas in
Deutsch und Englisch anschreibt. Da sich
in Palma niemand vor allerfrühestens neun
Uhr in ein Restaurant setzt, bleibt noch
viel Zeit bis zum Abend.

Zeit für einen Spaziergang am Hafen
oder um die Kathedrale zu besichtigen.
Übersehen lässt sich das Bauwerk sowieso
nicht, denn es thront sandsteinfarben wie
eine Krone über der Stadt und dem Meer
und gilt als Wahr-
zeichen und Stolz
von Palma. Die Ka-
thedrale ist eine der
grössten gotischen
überhaupt, und als
sie nach beinahe 700 Jahren Um- und
Anbauen endlich den letzten Schliff
bekam, hatte der katalanische Moder-
nisme-Architekt Antoni Gaudí seine
Hände im Spiel.Hier oben bei der Kathe-
drale könnte es durchaus sein, dass man
einigen Touristen begegnet, die keine
Städtereise machen. Aber zahlreich sind
sie höchstens im Sommer, und selbst dann
bewegen sie sich in wohl geordneten
Bahnen durch die breiten Strassen der
Stadt und beeinflussen das Alltagsleben
der Einheimischen nicht wirklich.

Palma hat ein äusserst wirksames Re-
zept entwickelt, um die vielen Touristin-
nen und Touristen, die auf dem Flug-
hafen landen, von der eigentlichen Stadt
abzulenken. Als Lockstoff stehen ganze
Hoteldörfer an den Stränden ausserhalb
Palmas, und die allermeisten Gäste
schwärmen direkt dorthin und bleiben
kleben. Diejenigen, welche für einen
Tagesausflug in die Stadt kommen, gehen

Palma fürs Wochenende
Mode, Architektur, kulinarische Genüsse: Was man auf einem Abstecher nach Palma entdeckt. 

Kreisrunde Burg, Castell de Bellver: Von hier aus ist der Blick über die Stadt wohl der schönste

für gewöhnlich brav vom Hafen die breite
Treppe hoch zur historischen Palau de
l’Almudaina, folgen der breiten Passage 
auf der Stadtmauer, besichtigen die Ka-
thedrale, steigen hinab auf die breite Ein-
kaufsstrasse Jaume III (eben die, von der
sie im Reiseführer gelesen haben, es sei die
wichtigste), gehen ein wenig auf und ab
und dann über den Passeig d’es Born
zurück an den Hafen. Dann verlassen sie

die Stadt wieder, von
der sie ihren Freunden
erzählen werden, sie
sei sehr schön, und
sind ein wenig erleich-
tert, dass sie die rest-

lichen Tage am Strand bleiben dürfen. Die
Bewohnerinnen und Bewohner von Palma
leben ruhig und zufrieden neben diesem
Rundgang, und manchmal kreuzen sich
die Wege auf der Plaça Rei Joan Carles I.
Kein schlechtes Konzept, um nicht von
den sieben Millionen Touristen über-
schwemmt zu werden, die jährlich in
Palma ankommen.

Sieben Millionen!», ruft nun be-
stimmt jemand der Zuhörenden

entsetzt aus, aber für Klischees ist es nun
zu spät. Natürlich, antwortet man und
kann das Verschweigen endlich bleiben 
lassen. «Wir reden hier von Palma. Palma
de Mallorca.» (Wäre man gleich zu Beginn
der Erzählung mit dem Anhängsel «de
Mallorca» rausgerückt, hätten die Freunde
das Wort spöttisch gedehnt, «Maiiiorca»
hätten sie gesagt, mit diesem langen ekli-
gen Ihhh, das man anwendet, wenn eine
tote Kakerlake in einem Fünfliterbecken
Sangría obenauf schwimmt.)

An den Stränden stehen
ganze Hoteldörfer.
Lockstoff für Touristen, die
dort kleben bleiben

Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca
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(3) Maricel
Carretera d’Andratx 11, 
Cas Catalá, Tel. 971 70 77 44,
www.hospes.es, 
DZ ab 538 Franken
Ava Gardner, Errol Flynn oder
Rita Hayworth haben schon 
im «Maricel» genächtigt. Aller-
dings lange vor der Moderni-
sierung des imposanten Gebäu-
des. Vor wenigen Monaten
wurde das Fünfsternehaus neu
eröffnet: Design und Tradition
verbinden sich hier aufs Schöns-
te. Das «Maricel» liegt etwas
ausserhalb der Stadt, direkt über
den Klippen am Meer. 

(4) Portixol
Carrer Sirena 27, Palma, 
Tel. 971 27 18 00, 
www.portixol.com, 
DZ ab ca. 250 Franken
Das hippste Haus in Palma 
(siehe Seite 153).

Essen
(5) Fábrica 23 
Carrer Fábrica 23, Palma, 
Tel. 971 45 31 25
Das Lieblingsrestaurant der jun-
gen Kreativen, im neuen Trend-
quartier Santa Catalina gelegen

und somit ab vom Touristenstrom.
So kreativ wie seine Kundschaft
ist auch das «Fábrica-Team», das
leckere mediterrane Gerichte 
auf die Tische zaubert. Unbe-
dingt probieren: die warme Apfel-
torte mit Glace – eine Glace
mit den Aromen von Kardamom
und Tee (und vielen anderen). 
So etwas haben Sie bestimmt
noch nie gegessen.

(6) Xoriguer
Carrer Fábrica 60, Palma, 
Tel. 971 28 83 32
Wer am richtigen Tisch sitzt,
kann hier was lernen. Wie man
Lamm perfekt brät oder Sauce
aus Jungknoblauch zubereitet,
zum Beispiel. Die Küche im
grosszügigen Kellerlokal ist näm-
lich offen. Aus gutem Grund: Sie
hat nichts zu verbergen.

(7) Tristán
Portals Nous, Calvià, 
Tel. 971 67 55 47
Die paar Kilometer lohnen sich:
Gerhard Schwaiger ist mit 
zwei Michelin-Sternen der am
höchsten dekorierte Koch auf
Mallorca. Das ausgezeichnete
Essen hat natürlich seinen Preis,
aber der ist gar nicht so hoch.

Ausserdem gibts nebenan noch
das Bistro del Tristán mit 
kleinen Gerichten in gleich hoher
Qualität.

Trinken
(8) Bar Sant Feliu
Carrer Sant Feliu 6, Palma
Eine kleine Tapas-Bar von Cine-
philen. An den Wänden hängen
Poster von den Lieblingsfilmen
der Inhaber. Hier gibts wirklich
gute Tapas, die Besitzerin hilft
gerne bei der Auswahl und 
brutzelt alles frisch. Tipp: die
Minischweinskoteletts. 

(9) Bar Bosch
Plaça Rei Joan Carles I, 6,
Palma
An dieser Bar kommt einfach
niemand vorbei. Verkehrsgüns-
tig gelegen am Schnittpunkt
zweier Einkaufsstrassen, treffen
sich hier müde Shopperinnen,
Geschäftsleute in der Pause und
Touristen nach der Stadtbe-
sichtigung. Der Kaffee ist gut,
die Langostas – getoastete
Baguette mit diversen Füllungen
– sind genau das Richtige, 
um wieder zu Kräften zu kommen. 

(10) Abaco
Carrer San Joan 1, Palma,
täglich 21 bis 3 Uhr
Das «Abaco» ist zwar kein Ge-
heimtipp, aber einfach unver-
gleichlich: In einem alten Palast
bildet die Einrichtung mit Holz,
schwerem Samt, Schalen voller
Früchte, Blumen und plätschern-
den Brunnen ein barockes Ge-
mälde. Der Nachteil: viele Touris-
tinnen und Touristen und un-
glaublich hohe Preise für die
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Treffpunkt für
Trendsetter: 
El cafè im Kul-
turzentrum
Grand Hotel

Vier Dinge in Palma …
… die Sie tun sollten
� Zeitplan anpassen. Zu unserer gewohnten Shop-
ping Rush Hour ist in Palma alles geschlossen –
wegen der Siesta. Also vorher (bis zirka 14 Uhr)
oder noch besser nachher (ab 16.30 bis mindes-
tens 20 Uhr) einkaufen gehen. 

� Jachten gucken. So viele Millionen haben Sie
garantiert noch nie schwimmen sehen. Der Jacht-
hafen Portals Nous befindet sich westlich von
Palma, strategisch günstig liegen auch einige gute
Restaurants direkt am Hafen.

� Tische reservieren. Palmas gute Restaurants sind
oft ausgebucht, manchmal sogar mehrere Tage 
im Voraus. Also unbedingt anrufen und vorbestellen.

� Innenhöfe angucken. Vor allem, wenn Sie Ende
Mai in Palma sind. Dann findet jedes Jahr die
«Woche der Patios» statt, und die privaten Paläste
öffnen ihre Schmiedeeisentore. Eine einmalige
Gelegenheit, das verborgene Palma zu erkunden.
Der genaue Termin steht noch nicht fest, 
Informationen bei der Stadtverwaltung Palma, 
Tel. 971 72 77 48.

… die Sie lassen sollten
� Einheimische zwischen 14 und 16.30 Uhr anrufen
oder besuchen. Das ist etwa so unhöflich, als wür-
den Sie bei uns jemanden um sechs Uhr morgens
stören. Die Stunden der Siesta sind in Spanien 
heilig – dafür können Sie abends ungeniert bis etwa
22.30 Uhr anrufen.

� Im Restaurant die Rechnung einzeln bezahlen. Ein
Lieblingsspottthema der Mallorquiner sind die 
Touristen, welche bis aufs letzte Mineralwasser aus-

Cocktails. Aber reinschauen lohnt
sich trotzdem.

Shoppen
(11) Xisco Caimari
Carrer Can Verí 6, Palma, 
Tel. 971 71 30 91
Das Schneidern hat er ursprüng-
lich von seiner Mutter gelernt.
Und wie. Der Mallorquiner ent-
wirft äusserst feminine Mode, 
die wunderbarerweise auch noch
bequem ist. Und tragbar. 

(12) Tolo Crespí
Rambla dels Ducs de Palma 
de Mallorca 7, Tel. 971 72 20 85
Der mallorquinische Modedesigner
wurde für seine mutigen Kreatio-
nen bereits mehrfach ausgezeich-
net. Ursprünglich arbeitete er 
für die Theaterbühne, und von
dort kommt möglicherweise 
auch seine Liebe für ungewöhnli-
che Kombinationen. Zum Beispiel
Tüll zu Jackenkleidern.

(13) Farrutx
Passeig d’es Born 16, Palma,
Tel. 971 71 53 08
Ein Laden für Schuhfanatikerin-
nen. Die spanische Edelmarke
Farrutx stammt von Mallorca, die
Schuhe werden in der Klein-
stadt Inca hergestellt, welche für
ihre Lederproduktion berühmt 
ist. Und schon der Laden allein
ist sehenswert: minimalistisch 
das Interieur, von schlicht bis aus-
gefallen die Kreationen.

Staunen
(14) Castell de Bellver
Die kreisrunde Burg hoch über
Palma gilt als eine der wichtigs-
ten mittelalterlichen Festungen.
Der Blick über die Stadt ist von
hier wohl der schönste, die
Geschichte der Burg eher traurig:
Sie diente nämlich weit öfter 
als Gefängnis denn als königliche
Residenz. 

(15) Colmado Santo Domingo
Carrer Sant Domingo 1, 
Tel. 971 71 48 87
Ein winziges kulinarisches Wun-
derland: Auf knapp zwanzig Quad-
ratmetern lagern hier Hunderte 
von Würsten (wie etwa Sobrasa-
des, die mallorquinische Streich-
wurst) und Schinken. Und weil der
Laden so klein ist, baumelt das 
ganze Angebot von der Decke. 

(16) Ferran Cano
Forn de la Glòria 12, 
Tel. 971 71 40 67, 
Mo bis Fr 17 bis 20.30 Uhr
Ferran Cano organisierte die erste
Picasso-Ausstellung auf Mallor-
ca und fördert vor allem die junge
katalanische Kunst. Sein Aus-
stellungsraum befindet sich seit
kurzem in einer ultramodern reno-
vierten Getreidemühle.

rechnen, wer von was wie viel konsumiert hat. 
Entweder jemand zahlt, und jeder gibt ihm seinen
Anteil, oder man wechselt sich beim Zahlen ab. 

� Deutsch sprechen. Jedenfalls nicht sofort. Denn
obwohl viele Einheimische die Sprache beherr-
schen, empfinden es die meisten als Anmassung,
wenn Gäste nicht einmal den Versuch starten, 
sich in Spanisch zu verständigen. 

� Das Poble Espanyol besichtigen. Die verkleinerte
Ansammlung spanischer Architekturformen 
samt Werkstätten, Folkloreshows und Souvenir-
geschäften kann man sich wirklich schenken. 

… die Sie sich gönnen sollten
� Eine neue Frisur von Udo Walz. Wer sich schon im-
mer mal einen Termin beim Berliner Starfrisör 
leisten wollte, hat in Palma Gelegenheit dazu. Der
Salon liegt mitten im Zentrum an der Carrer 
Sant Feliu 4. Aber auch hier wichtig: Rechtzeitig
reservieren unter der Nummer 971 72 30 38.

� Ensaïmadas. Die süssen Hefeschnecken werden
zu jeder Tageszeit gegessen, meist pur, mit Puder-
zucker bestreut. Es gibt sie aber auch mit Schoko-
lade-, Pudding- oder Konfitürefüllung und in allen
Grössen – vom Unterteller bis zur Familienpizza. 

� Wein. Eine Zeit lang war der Ruf des mallorquini-
schen Weins nicht der beste. Unterdessen pro-
duzieren aber einige Winzer wieder Spitzentropfen.
Einen guten Überblick könnte man sich zum Bei-
spiel in der Vinoteca Bons Vins an der Carrer Sant
Feliu 7 antrinken. 

� Eine Zugfahrt mit dem roten Blitz. Malerisch ist die
Bahn (Mahagoni, Messing, Leder), malerisch ist die
27 Kilometer lange Strecke von Palma nach Sóller
durch Gärten und Orangenhaine. Abfahrt mehrmals
täglich im Bahnhof an der Plaça Espanya.

Was Sie wissen sollten
Währung. Euro.

Telefon. Vorwahl Spanien 0034, Notruf generell 112. 

Internet. www.visitbalears.com – die offizielle Seite
des Tourismusbüros der Balearen. Gute erste Über-
sicht, Wetterbericht und so weiter. 
www.mallorcaonline.com – schnell, übersichtlich,
mit Veranstaltungskalender und Infobrief-Archiv.
www.mallorca-market.com – gute Infos zu einzel-
nen Themenbereichen wie Wein oder Immobilien. 

Informationen. Spanisches Fremdenverkehrsamt,
Seefeldstrasse 19, 8008 Zürich, Tel. 01 252 79 30,
zurich@tourspain.es, www.spain.info

Flüge. Swiss fliegt täglich direkt von Zürich oder
Basel nach Palma de Mallorca. Preis ab 399 
Franken. Informationen unter Tel. 0848 852 000 
und www.swiss.ch.

Städtereisen. Der Spanienspezialist Sierra Mar hat
Palma de Mallorca als Pauschalreise im Angebot.
Drei Nächte inklusive Flug mit Swiss kosten ab 960
Franken pro Person (im Hotel Dalt Murada 1040
Franken, im Hotel Maricel ab 1625 Franken). Infor-
mationen bei Sierra Mar, Militärstrasse 36, 8004
Zürich, Tel. 01 295 91 77 und www.sierramar.ch.


