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Bis heute konnte sich die Baleareninsel ihre unbekannten 
Seiten fernab vom Trubel bewahren. In ihrem neuen Buch 
„Green Mallorca“ gewährt die Fotografin Patricia Parinejad 
stimmungsvolle Einblicke und zeigt Menschen, die mit viel 

Respekt vor der Natur ihren Inseltraum leben.  

Go Green 
Mallorca
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KunststücKe
Im Südosten Mallorcas kreiert die Kunsthand-
werkerin adriana Meunié kunstvolle Wandteppiche 
aus der Wolle ihrer Schafe. Ihr Partner Jaume roig 
ist Keramiker und Bildhauer. Sein Atelier gleicht 
einem experimentellen Labor.

BItte zu tIsch 
Opulente Tafeln mit 
Biobrot, frischgepflückten 
Apfelsinen und einer  
Flasche Naturwein  
gehören zum Lebensstil 
auf der Baleraeninsel. 

Garten eden
Hügel, Klippen und 
Schafe, wohin das 
Auge blickt: Ariant ist 
ein Naturparadies mit 
einzigartiger Flora und 
Fauna  – und außer-
dem  Zufluchtsort für 
Mönchsgeier, die hier 
ihre letzte Inselkolonie 
gefunden haben.



erdverBunden
Das 700 Jahre alte Landgut  
son Moragues bei Valldemossa im  
Tramuntana-Gebirge kann auch  
besichtigt werden. Bei einer Führung 
erfährt man alles über Anbau- und 
Erntemethoden und genießt danach  
bei einer Wein- und Olivenölverkostung 
den Blick in die Berge und aufs Meer.
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WIederentdecKt
Anna Lena Kortmann, 
die Gründerin von 
studio Jaia, hat sich 
Mallorcas traditionelle 
Webkunst bei älteren 
Inselbewohnern   
abgeschaut. Ihre  
Unikate zeigen sich 
häufig von Ornamenten 
und Architekturdetails 
inspiriert, die sie in 
ihrer Nachbarschaft in 
Palma entdeckt.

BrandheIss – und  
zIeMlIch cool zuGleIch

In casa Wald bei Felanitx haben sich Andreas  
Waldschütz und seine Frau Mica den langgehegten 

Traum vom Slow Living erfüllt. Erdverbunden, tierlieb 
und ausgezeichnet mit kreativen Ideen maximierten 

sie das Potential der ehemals maroden Stallungen und 
schufen so einen einzigartigen Rückzugsort. Aus dem 
Fallobst ihrer Aprikosen- und Orangenbäume kreieren 

sie köstliche Brände mit so innovativen Namen wie 
Sonnen- oder Waldbrand. 

Insel-couture
Gabriela Sans, geboren und 
aufgewachsen auf Mallorca, ist 
die Schöpferin der faszinierend 
schlichten und 100% nachhaltigen 
Bekleidungslinie Gaadart. Ihre 
Mode, die in alter Handwerks-
tradition hergestellt wird und sich 
von ihren zahlreichen Reisen nach 
Japan inspiriert zeigt, verkauft sie in 
einem kleinen Atelier in Dejà.



trauM In WeIss
Im Bio-Resort es racó d’artà setzt man auf lokale Materialien, Geothermik und 
Solarenergie. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Llevant 
Mallorquin und ist ein einzigartiger Ort der Ruhe und der Harmonie.
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Mallorca, die Perle des Mittelmeers, bekannt 
für Sonnenanbeter und Synonym für 
Massentourismus, hat in den letzten Jahren 
durch Klimakrise und Pandemie zu einem 
sanften, aber intensiven Dialog rund um 
die Themen Naturschutz und Nachhaltig-
keit gefunden.  

In ihrem neuen Buch „Green Mallorca“ zeigt die Fotografin  
Patricia Parinejad nicht nur, dass die Insel immer noch  
berauschend schön ist, sondern sie präsentiert auch  
nach-haltige Unternehmen, erstklassige Eco-Hotels, grüne 
Initiativen sowie spannende Menschen, die für den Erhalt  
der Insel kämpfen. Ihr Fotoband zeigt auch Mallorca- 
Kennern eine ganz andere und wichtige Seite der  
Baleareninsel: das neue »Green Mallorca«.

dufte sache
viti vinci Das experimen-
telle Forschungslabor für 
„Aromachologie und  
olfaktorische Erfahrungen“ 
wurde von Victor Alarcon 
gegründet. In seinem 
bezaubernden Atelier in 
Palmas Altstadt kann man 
sich sein eigenes Insel-
parfum kreieren lassen.

PoWerPaar
rosa asturias und claudio 
Bellezza leben nicht nur ein 
naturverbundenes Dasein 
mit Respekt vor der Natur, 
sondern ergänzen sich auch 
perfekt. Die veganen Caterings 
der katalanischen Köchin und 
Heilpraktikerin werden nämlich 
stets auf dem Geschirr des 
italienischen Keramikkünstlers 
serviert …

GREEN MALLORCA
Patricia Parinejad 
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■ Ein Buch mit neuem Fokus: 
Nachhaltigkeit auf Mallorca

■ Die Mittelmeerperle abseits 
des Massentourismus – über 
Menschen, Macher und  
Möglichkeiten, die Schönheit  
der Inselnatur zu bewahren

■ Am Puls der Zeit mit Themen 
wie Nachhaltigkeit, Umwelt, 
Naturschutz

■ Hochwertige Ausstattung  
mit bedrucktem Leinencover

eIne Insel auf der Insel 
Dank der isolierten Lage finden sich  
in fartàritx bis heute endemische 
Pflanzen sowie seltene Baumarten. 
Die vielen Kräuter, die in der Region 
wachsen, werden seit jeher für gesund-
heitsfördernde Elixiere genutzt.


