
Nur durch die Autovia de Llevant vom 
Meer getrennt, befindet sich leicht 
erhöht oberhalb der Stadtmauer 
von Palma das Fünf-Sterne-Haus Es 
Princep. Die zentrale Lage bietet kurze 
Wege zum Strand, zu Sehenswürdig-

keiten, aber auch zum Flughafen. Zwei Restaurants, 
eine stylishe Cocktailbar, ein Spa und eine große 
Dachterrasse mit Pool machen das Boutique-Hotel 
zu einem ultimativen Urban Getaway. Obwohl das 
Gebäude neu errichtet wurde, fügt sich seine moderne, 
zeitlose Fassade harmonisch in die Umgebung ein. 
In der offenen Lobby gehen Rezeption, das Mura 
Restaurant, ein hübscher Glaspatio und ein  
komfortabler Lounge Bereich mit smaragdgrünen 
Samtsesseln unkompliziert ineinander über.  
Die Verwendung von Stein, Holz und Leder in fast 
allen Bereichen ist eine Hommage an den Stil der 
traditionellen Landhäuser Mallorcas. Mit einer  
modernen Formensprache und klaren Linien 
präsentieren sich die 68 eleganten Zimmer und 
Suiten, die vom Architektenbüro Duch-Pizá aus 
Palma entworfen wurden. Große Boxspringbetten 
mit Bettwäsche aus feinster ägyptischer Baumwolle, 
kleine Metalltische im gleichen Farbton wie die 

kupferfarbenen Lampen, dazu Sessel von Capdell 
aus Valencia. Annehmlichkeiten wie Nespresso- 
Maschine, Teebeutel von Ronnefeldt, täglich  
2 Flaschen Wasser oder ein Safe mit Steckdose  
gehören ebenso zum Standard wie schnelles WLAN.  
Die Badezimmer mit hochwertigen Kosmetik- 
produkten von Le Labo New York und viel Glas  
sind offen und transparent, was zwar sehr stylish 
wirkt, aber nicht jedermann mag. Hier wäre mehr 
Privatsphäre wünschenswert. Das Cocô Spa im  
Untergeschoss überrascht mit einem 18-Meter-Pool.  
Absolutes Highlight ist jedoch die 800 m2 große, 
spektakulär schöne Dachterrasse mit Bar, Sitz- und 
Lounge-Bereich sowie kleinem Pool. Ab 10 Uhr 
morgens kann man sich hier sein Frühstück in 
luftiger Höhe servieren lassen. Auch zum Lunch 
und Dinner sind die Tische sehr begehrt. Deshalb 
unbedingt reservieren!  
TexT: Heike NeueNburg 

Von der Kathedrale und der Plaça de 
la Reina in Palmas Altstadt führt ein 
gewundener Weg durch schmale 
Gassen bis zum Eingang eines der 
schönsten Palais der Hauptstadt, dem 
sagenumwobenen Can Bordoy.  Vorbei 

an efeuberankten Außenwänden gelangt man durch 
einen Torbogen in einen Patio, der zum prunkvollen 
Treppenhaus mit kunstvollen Holzbalustraden führt. 
Hoch oben auf dem Dach befindet sich ein kleiner, 
gläserner Pool, dessen durchsichtiger Boden zarte 
Lichteffekte ins Innere wirft. Bei deliziösen Snacks 
und Cocktails genießt man an der Rooftop Bar  
einen 360°-Panoramablick auf Palmas Altstadt und 
den Yachthafen – malerischer Sonnenuntergang 
inklusive. Das gesamte Can Bordoy Grand House 
& Garden trägt die Handschrift des bekannten mal-
lorquinischen Architektur- & Interior Design Büros 
OHLab, welches das ehemalige Nonnenkloster 
sorgsam restauriert und in eine Art „Privatresidenz“ 
mit herrlich großen Suiten verwandelt hat. Schwere 
Samtvorhänge, „Prinzessinnenbetten“ mit Laken 
aus feinster ägyptischer Baumwolle, eine handge-
schnitzte Bar, private Dachterrassen und große, teils 
freistehende Badewannen lassen selbst die Herzen 
verwöhnter Luxushoteljunkies höher schlagen!  
Überraschendes Detail: Der antike Spiegel über dem 
Kamin verwandelt sich auf Knopfdruck in ein XXL-
Heimkino. Das Herzstück des schicken Hideaways 
ist jedoch der umwerfende Garten mit Lap Pool. Er 
gilt als größter Privatpark der Stadt und begeistert 
mit außergewöhnlicher Vegetation und seltenen 
Vogelarten.  
Umgeben von Zitronen- und Mandelbäumchen, 
Oleander und Jacarandas werden im preisgekrönten 
Restaurant BOTÀNIC, das im Inneren einem mon-
dänen Speisezimmer gleicht, auserlesene, zumeist 
pflanzliche sowie regional und saisonal geprägte 

Lage | im Viertel La Lonja, in der 
historischen Altstadt Palmas
Kategorie | 5*, Mitglied der 
Preferred Hotels & resorts
Architektur | Stadtpalast mit 
mittelalterlicher Fassade aus 
dem 16. Jahrhundert
Zimmer und Suiten | insgesamt 
24 Suiten in den kategorien 
Traveler, Junior, Deluxe, Signa-
ture, Premium und  grand Suite; 
teils doppelstöckig, mit balkon 
oder Terrasse sowie mit kathe-
dral-, Stadt- oder gartenblick
CC Tipp | Wahre Juwelen sind 
die 80 m2 grand Suite mit blick 
in die baumkronen des gartens 
sowie die Premium Suite – ein 
königlich anmutendes Schlaf-
gemach.
Stil und Ambiente | märchen-
haft, luxuriös, idyllisch und 
romantisch
Facilties | restaurant botànic, 
1.200 m2 garten mit Pool, 
Dachterrasse mit rooftop bar 
und Pool
Spa | leider klein und im keller, 
mit Pool sowie horizontaler 
Liegedusche mit infrarotlicht, 
Tulayoga
Service | liebevoll und familiär, 
jedoch professionell und  
zurückhaltend
Kontakt & Info | Forn de la 
gloria 14, 
07012 Palma,  
T +34 871 87 12 02
canbordoy.com

UnSer rATIng 85 Punkte 
Details auf ccircle.cc

Lage | top zwischen Altstadt 
und Meer, 8 kilometer vom 
Flughafen entfernt
Kategorie | 5*, Mitglied der The 
Leading Hotels of the World 
Architektur | vierstöckiges 
gebäude, das sich harmonisch 
in die angrenzende bebauung 
einpasst; moderne, zeitlose 
Außenfassade mit bodentiefen 
Fenstern   
Zimmer und Suiten | insgesamt  
68 in 8 kategorien
CCircle Tipp | die ecksuiten 
312 und 412 bieten besonders 
schöne Ausblicke, ansonsten 
die Zimmer in der 3. und 4. 
etage mit Meerblick
Stil & Ambiente  | helles, 
lichtdurchflutetes Ambiente; 
viel Stein, Holz und Leder in 
Anlehnung an die typischen 
mallorquinischen Fincas
Facilities | 2 restaurants,  
2 bars, große Dachterrasse,  
2 Swimmingpools, hoteleigene 
garage (30€ pro Tag)
Spa | Cocô Spa mit beheiztem 
indoor Pool, Whirlpool,  
Salzgrotte, Hamam, Sauna,  
2 behandlungsräumen,  
Massagen und beautyanwen-
dungen, Produkte von Anne 
Semonin Paris, gym
Service | freundlich, charmant, 
aufmerksam, sehr bemüht 
Kontakt & Info | Car. bala roja 
1, 07001 Palma,  
T +34 971 7 200 00
esprincep.com

UnSer rATIng 81 Punkte  
Details auf ccircle.cc

Über den däChern der ALTSTAdT reicht der 
blick vom Can bordoy-rooftop bis zur kathedrale.

TeST-
hIghLIghT 

die traumhafte Dach-
terrasse mit spektakulä-

rem Panoramablick  
über Palma, den Hafen 
und das blaue Meer – 

und das zu jeder 
Tageszeit

TeST-
hIghLIghT 

ein paar morgendliche 
bahnen im warmen  

Salzwasserpool bei Sonnen- 
aufgang, gefolgt von einem 

ersten Cappuccino im 
prachtvollen garten. PooL-PoSITIon mit Palma im rücken und dem Meer vorraus

PerFeKT FÜr … 
junge und junggebliebene gäste,  
die es lässig und entspannt mögen.

PerFeKT FÜr … 
bohemians, Luxusliebende, Weltreisende 
und hedonisten, die exklusive Privatsphäre 
schätzen.

097096

kulinarische Kunstwerke serviert: beglückende 
Gaumenfreude und ein wahrhaft sinnliches, gast-
ronomisches Erlebnis – angefangen beim gesunden 
Frühstück über das dynamische Lunchkonzept  
bis hin zum revolutionären Candlelight Dinner.  
An lauen Sommerabenden hört man parallel zum 
leise plätschernden Brünnlein manchmal sogar die 
Hausnachtigall trällern. TexT: PATriCiA PAriNeJAD

Es Princep 
ToPLAge ZWISChen ALTSTAdT Und Meer 

Can Bordoy Grand House & Garden  
STAdToASe hInTer ALTen MAUern

hoTeLTeST_PALMA de MALLorCA



Wo früher Missionare lebten, 
schuf der mallorquinische 
Star-Architekt Antoni Esteva ein 
elegantes Boutique-Hotel mit  
27 Zimmern und Suiten, die 
sich auf zwei Flügel verteilen. 

Bis heute teilt sich das durchgestylte Haus sein 
Grundstück mit einer Kirche und einer Mönchs- 
gemeinschaft. Inmitten der quirligen Altstadt- 
gassen von Palma ist das Convent de la Missió ein 
Ort der Ruhe und Kontemplation mit Innenhof, 
Dachterrasse, Gourmet-Restaurant, Bibliothek,  
Urban Spa und hipper Art Bar, die auch als  
Ausstellungsfläche für Künstler verschiedener  
Disziplinen dient. Die charmante Herberge 
besticht durch den reizvollen Kontrast zwischen 
historischer Fassade und State-of-the-Art-Komfort.  
Alle Zimmer sind ganz in Weiß gehalten. Jedes ist 
individuell eingerichtet. Modernes Design wird 
mit zeitgenössischer Kunst und landestypischen 
Elementen wie Holzbalkendecken und Naturstein 
kombiniert. Einige der Refugien verfügen noch 
über die schönen alten Original-Kassettentüren 
des ehemaligen Klosters.  
Unsere großzügige Junior Suite ist mit einem  

riesigen Kingsize-Bett und raffinierten Lampen 
ausgestattet. Auch das TV-Format tendiert gegen 
XXL. Eine freistehende Badewanne dient als 
Raumteiler zum en-Suite Badezimmer, wo Toilette 
und Dusche leider nur über Milchglastüren verfügen.  
Als sehr angenehm stellt sich heraus, dass sich 
unsere Suite auf derselben Etage wie die schöne 
Dachterrasse mit Pool und kleinem Gym befindet, 
sodass man beide Einrichtungen schnell und 
unkompliziert nutzen kann.  
Im Erdgeschoss befindet sich eine von Palmas 
kulinarischen Top-Adressen, das Restaurant Marc 
Fosh des gleichnamigen britischen Sternekochs. 
Er kombiniert Michelin-Sterne-Cuisine mit frischer, 
mediterraner Küche in moderner, entspannter  
tmosphäre. Tipp: Unbedingt reservieren, vor allem, 
wenn man im lauschigen Innenhof sitzen möchte! 
Im Restaurant wird auch das Hotelfrühstück  
serviert, das einfach, aber ausreichend ist.  
TexT: Heike NeueNburg  
 

Im ältesten Viertel von Palma, Sa Calatrava 
 scheint die Zeit stillzustehen. Zwischen 
Spitzbögen, kleinen Plätzen und engen Gassen 
verbirgt sich hier eines der angesagtesten neuen 
Boutique-Hotels der Stadt, das El Llorenç.  
Angrenzend an die Stadtmauer bietet das  

romantische Fünf-Sternehaus Luxus-Städtereisen-
den jeglichen Komfort. Über ein Kopfsteinpflaster 
betritt man den gläsernen Eingang und gelangt 
in eine marmorne Empfangshalle. Das gesamte 
Interieur ist eine ästhetische Reminiszenz an die 
maurische Geschichte des Viertels. Mosaikfliesen, 
arabische Sternschnitzereien und Blattmuster im 
gesamten Hotelbereich erinnern an diese Zeit und 
wiederholen sich in unzähligen Varianten. Für das 
Design des Hauses zeichnet der Schwede Magnus 
Ehrland, ehemaliger Designer bei Diesel, der sich 
mittlerweile als Inneneinrichter einen Namen gemacht 
hat, verantwortlich. Farben, außergewöhnliche 
Entwürfe und auffallende Kombinationen sind 
sein Credo. Trotz der oft winzigen Zimmer schaffte 
Ehrland es, Komfortzonen einzurichten und dem 
Gast auf minimaler Wohnfläche ein behagliches 
Zuhause auf Zeit zu bieten. Selbstverständlich hat 
das Haus auch ausladende Suiten im Programm. 
Leider ohne Turn-down Service, außerdem gibt es 
immer noch Einweg-Plastikutensilien im Bad. Der 
unterirdische Wellnessbereich ist eine feine Oase 
für sich. Alkoven sorgen für ein ruhiges Ambiente, 
es gibt einen Fitnessraum, einen Thermalpool, 
Saunen, ein Hammam und Aromaduschen. Vom 
Keller geht es hoch auf die spektakuläre Dach- 
terrasse, Lieblingsort zahlreicher Mallorquiner. 

Lage | mitten im Zentrum von 
Palma und doch ruhig gelegen, 
Flughafen 11 km entfernt 
Kategorie | 5* boutique-Hotel, 
gehört zur Torre-de-Cany-
amel-gruppe  
Architektur | ehemaliges  
kloster aus dem 17. Jhd.
Zimmer & Suiten | 27  
individuell geschnittene in  
5 kategorien, zwischen 25 und 
75 m2 groß  
CCircle-Tipp | die neuen  
Zimmer im 3.Stock mit  
direktem Zugang zu Dachter-
rasse und Pool oder die Luxury 
Suite mit privater Sonnenter-
rasse und Whirlpool 
Stil & Ambiente | minimalis-
tisch, hell, modern und stylish 
Facilities | Sterne-restaurant 
Marc Fosh, Art bar, Dach- 
terrasse mit Pool und Lounge- 
ecke, gym, kleiner Wellness-
bereich, hoteleigene garage 
Spa | stylishes Tauchbecken, 
Sauna, Dampfbad, relaxraum 
mit Wasserbett, behandlungs-
räume  
Service | freundlich,  
zuvorkommend, sehr 
engagiert und bemüht, alle 
Wünsche zu erfüllen
Kontakt & Info | Carrer de la 
Missió 7A,  
07033 Palma,  
T +34 971 227 347
conventdelamissio.com
 

UnSer rATIng 82 Punkte 
Details auf ccircle.cc

Lage | in Sa Calatrava, einem 
der ältesten Viertel der  
mallorquinischen Hauptstadt
Kategorie | 5*, ein Mitglied der 
Design HotelsTM

Architektur | durchschnittlicher 
Neubau mit Anbauten 
Zimmer und Suiten | 33 ins-
gesamt in 6 unterschiedlichen 
kategorien, davon 8 Suiten. 
CC Tipp | Zu empfehlen ist  
die Junior Suite oder die  
40 m2  große „A Dream  
Paradise“ -Suite mit Meerblick.
Stil & Ambiente | städtisch, 
chic, cool und hip
Facilties | restaurant DiNS mit 
einem Michelin-Stern, Dach-
terrasse mit 360°-rundblick, 
Mixologist und infinity Pool
Spa | hübsches „Wellness-
studio“ als moderne Version 
alter arabischer bäder mit 
Sauna, Dampfbad, relaxraum, 
eisbrunnen, gym; Treatments 
mit Naturprodukten von  
Natura bissé
Service | nett, unaufdring-
lich, keck, teils ein bisschen 
nachlässig
Kontakt & Info | Plaza de  
Llorenç Villalonga 4,  
07001 Palma  
T +34 971 67 77 70
elllorenc.com

UnSer rATIng 79 Punkte  
Details auf ccircle.cc

deM hIMMeL gAnZ nAh im ehemaligen kloster ToP oF PALMA die el Llorenç-Terrasse über der Altstadt

PerFeKT FÜr …
Städtereisende mit niveau, Fine-dining-Fans 
und verliebte Paare

TeST-
hIghLIghT 

Concierge Joan kennt 
jede Tapas-bar, jede 

restaurantterrasse und 
jeden Strand auf der 
insel – fantastisch!

Dort wird man am Pool bei Cava und Tapas mit 
Blick auf die Bucht von Palma verwöhnt. Im Sterne-
restaurant DINS laufen alle Fäden zusammen. 
Holz in Kombi mit Messing und Samt schafft hier 
das passende Ambiente für Santi Taura. Der Sterne- 
koch ist ein Genie, sein kulinarisches Konzept 
ungewöhnlich und hervorragend, geht es ihm doch 
vor allem darum, alte mallorquinische Rezepte 
wiederzuentdecken und mit Twist aufzuarbeiten, 
damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Eine  
kulinarische Erfahrung auch ohne Hotelaufenthalt. 
TexT uND FoToS: PATriCiA PAriNeJAD

099098

TeST-
hIghLIghT 

ein sonniger Nachmit-
tag am infinity Pool auf 

der Dachterrasse mit blick 
aufs glitzernde Mittelmeer 

und anschließendem Dinner 
im hauseigenen Michelin-
Sterne-restaurant DiNS 

by Santi Taura.  

Convent de la Missió
AUFWAChen IM KLoSTer

Hotel El Llorenç Parc de La Mar 
hoChgenUSS Über den däChern der STAdT

PerFeKT FÜr … 
Sightseeing-, Shopping- und gourmet-Fans 
sowie alle, die gerne zentral wohnen.  

hoTeLTeST_PALMA de MALLorCA



Das Boutique-Hotel Sant Francesc  
mitten im Herzen der Altstadt gehört 
zu den angesagtesten Adressen 
Palmas. Auch das Attribut „himm-
lisch“ dürfte hier ausnahmsweise ein-
mal gerechtfertigt sein, denn wer oben 

auf der Dachterrasse seinen Drink nimmt oder im 
Pool seine Bahnen zieht, blickt auf die Türme von 
gleich vier Kirchen. Die wenigen Sonnenliegen 
sind allerdings schnell belegt. Der ehemalige  
Stadtpalast ist ein architektonisches Juwel im 
neoklassizistischen Stil.  
Während der Restaurierungsarbeiten wurde  
akribisch darauf geachtet, die Spuren der  
Vergangenheit zu bewahren, um sie behutsam mit 
minimalistischem Design und höchstem Komfort  
zu kombinieren. Hochglanzmagazintauglich 
präsentiert sich die Eingangshalle, die elegantes 
Salonflair verströmt. Helle Designermöbel,  
zeitgenössische Kunst und ein raffiniertes  
Lichtkonzept schaffen einen höchst spannenden 
Kontrast zu historischen Elementen wie schwarz-
weiß gefliesten Böden, Säulen oder einer schwarz 
gelackten Kassettendecke. Versteckte Terrassen, 
ein idyllischer grüner Garten sowie ein Patio mit 
Olivenbäumen und plätscherndem Brunnen bieten 
viel Platz für genussvolle Entspannung mitten in 
der Stadt. Alle 42 Zimmer und Suiten – aufgrund 
der historischen Gegebenheiten sehr unterschiedlich 
in Größe und Schnitt – schaffen mit kostbaren 
Stoffen, edlen Designermöbeln, frischen Blumen 
und moderner Kunst ein stylishes Wohlfühl- 
ambiente. In der großzügigen Sant Francesc  
Suite mit Blick auf die imposante Basilika Sant 
Francesc und die malerische Plaza schlafen wir 
unter restaurierten Deckenmalereien.  
Überwältigend ist der 360°-Rundumblick von  
der Terrasse der zweistöckigen „La Torre Suite“, 

Lage | mitten im Herzen der 
Altstadt von Palma und doch 
ruhig, 15 Minuten zum  
Flughafen
Kategorie | 5* boutique-Hotel, 
Mitglied bei Small Luxury  
Hotels, gehört zur Majestic 
Hotel group
Architektur | außen altes,  
denkmalgeschütztes  
Stadtpalais, innen modernes, 
minimalistisches Design und 
zeitgenössische kunst  
Zimmer und Suiten |   
32 Zimmer, 10 Suiten,  
7 verschiedene kategorien
CCircle Tipp | Suite Dreams 
mit Deckenmalerei in der Sant 
Francesc Suite  
Stil & Ambiente | eklektischer 
Mix aus alt und neu; histori-
scher Charme und lässig  
luxuriöses Wohlfühlambiente
Facilities | restaurant mit  
garten, Lobby bar, Patio, 
Dachterrasse mit Pool bar, 
Swimmingpool, Parkgarage 
Spa | 2 behandlungsräume, 
Massagen und Schönheits- 
behandlungen mit Produk-
ten von Anne Semonin Paris, 
Fitnessraum, Wellbeing,  
Service | perfekt, professionell, 
persönlich  
Kontakt & Info | Plaça de Sant 
Francesc 5,  
07001 Palma,  
T +34  971 49 50  00, 
hotelsantfrancesc.com

UnSer rATIng 85 Punkte 
Details auf ccircle.cc

heISS begehrT die Sonnenliegen am Pool

TeST-
hIghLIghT 

Sundowner auf der 
rooftop-Terrasse, wenn 

langsam die Lichter in Palma 
angehen und sich der Himmel 

mit einem Farbenrausch  
in gelb, orange und  

Violett überzieht.

PerFeKT FÜr … 
anspruchsvolle, kosmopolitische gäste, die 
exzellenten Service und das besondere lieben. 

100

der erst am Tramuntana-Gebirge endet.  
Diniert wird im eleganten Quadrat Restaurant, das 
sich in den ehemaligen Stallungen des Stadtpalais 
befindet oder im angeschlossenen Garten unterm 
Sternenhimmel. Der Service ist persönlich und 
sehr professionell. Sehenswürdigkeiten, Galerien, 
Geschäfte, Restaurants und Cafés sind gleich um 
die Ecke. Und auch Strand und Flughafen sind 
nicht weit. TexT: Heike NeueNburg

Sant Francesc Hotel Singular
hIPPe AdreSSe IM hISTorISChen ZenTrUM 

hoTeLTeST_PALMA de MALLorCA


