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Ein Luxusurlaub  - Mallorca                                                                             
Mallorca lädt zum Luxusurlaub ein

Urlauber können mit PALMA FOR YOU Mallorca in einer Luxusfinca erleben oder in eines der vielen Unterkünfte, die hier angeboten werden, abseits
vom Massentourismus. Hier sind die attraktivsten Reiseziele zu finden und der Luxusurlaub auf Mallorca bietet so jedem Urlauber die zweite deutsche
Heimat.

Mallorca zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen und ist bekannt, wenn es um Sonne, Meer und Strand geht. Da Mallorca zu den Balearen
gehört, gehört es auch zu Spanien. Hier auf Mallorca herrscht gerade im Sommer absoluter Hochbetrieb auf den Strandpromenaden. Mallorca ist für
Individualreisende, Gruppenevents und Seminare genau das richtige Ziel.

Der Luxusurlaub Mallorca wird umgeben von einer traumhaften Landschaft und einer hervorragenden Unterbringung. 

Palma de Mallorca ist die Hauptstadt und gleichzeitig politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum von Mallorca. Heute leben etwa 305.000
Menschen hier und die Bevölkerung hat sich in den letzten 30 Jahren fast verdoppelt.

Mallorca bietet mit den traumhaften Stränden einen Luxusurlaub pur. In der Altstadt sind wunderschöne Denkmäler des Weltkulturerbes zu finden. In
Luxusherbergen finden Urlauber den perfekten Rahmen, um das eigene Wohlbefinden zu stimulieren. Diese wunderschönen Herbergen verfügen über
herrliche Anlagen, ein professionelles Personal und über einen Service, der auf die Pflege von Geist und Körper spezialisiert ist.
Das Hotel Rural zum Beispiel verbindet den Charakter und die wunderbare, bestehende Behaglichkeit des Landguts mit absolut modernem Komfort und
einem individuellen Service. Dies sind sehr liebevoll restaurierte Herrenhäuser, welche in Dorfhotels verwandelt wurden. Hier finden die Gäste nicht nur
Ruhe, sondern können auch Land und Leute kennenlernen. Auch bei der Ausstattung fehlt es an nichts und so kann hier ein herrlicher Individualurlaub
Mallorca  verbracht werden.
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Das ist unser Motto !Urlaub mit PALMA FOR YOU, dahinter steht ein Familienunternehmen mit seinem Qualitätsversprechen.Unsere exklusive Auswahl
der Häuser und persönlich besuchten Finca´s, Landhotels und Luxusresorts wird auch den hohen Ansprüchen gerecht, einen unbeschwerten,
unvergessen und vor allem individuellen Urlaub zu verbringen, abseits vom Massentourismus. Bei uns finden Sie die attraktivsten Reiseziele und Häuser
auf der
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