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Mallorca 2013, Deutschlands liebste Insel noch existent?
Behalten die Mayas recht? Müssen Deutsche künftig ohne ihr "17. Bundesland" auskommen?

Es ist eindeutig bewiesen: Mallorca ist das begehrteste Reiseziel der Deutschen außerhalb Deutschlands. 
Die Lieblingsinsel der Deutschen zieht jährlich Millionen von Besuchern jeder Altersgruppe an. Von Familien mit ihren Kindern, Paaren und jungen
Besuchern, bis hin zu Rentnern bietet die größte Insel der Balearen-Gruppe ein außergewöhnliches Spektrum an Erholung, Natur, Party und
Entdeckungstouren über die gesamte Insel.

Bisher leben circa 60.000 Deutsche permanent und auch temporär auf der Sonneninsel. Neben den beiden Amtssprachen Spanisch und Katalanisch
wäre Deutsch als weitere kaum abwegig, bei den vielen Deutschen die es stetig auf die spanische Insel zieht. Kein Wunder, denn bei all den vielen
verschiedenen Möglichkeiten an Freizeitgestaltung ist dies auch keine allzu große Besonderheit.
Auf Mallorca ist für jeden etwas dabei. Von Höhlensystemen, Aquaparks, Autosafaris, Städteausflügen und Partymöglichkeiten bis hin zu abgelegenen
idyllischen Buchten oder auch Überraschungen der regionalen Küche besteht auf jeden Fall ein erlebnisreiches und aufregendes Angebot für jedermann.

Was aber, wenn einem nie wieder die Möglichkeit geboten werden kann all diese traumhaften und interessanten Seiten Mallorcas zu erkunden? Wie
könnte dieser Verlust wieder ausgeglichen werden? Ende 2012 soll alles vorbei sein (die Mayas sprachen davon)  und das hätte auch das Verschwinden
unserer geliebten Urlaubsinsel zur Folge. Und wenn wir ehrlich sind, war der Sommerurlaub doch immer das Highlight eines jeden Jahres.
Gott sei Dank scheint es für uns alle aber doch weiterzugehen und wir können uns hoffentlich auf einen schöneren und vor allem richtigen Sommer 2013
freuen. Zumindest sollte er vielversprechender ausfallen als in diesem verregneten und grauen Sommer, der nur wenige Lichtblicke hatte. Mit diesen
Aussichten auf Besseres lassen sich die nächsten Ferien doch gleich viel besser planen. Vor allem im Juli und August ist absolute Hochsaison und die im
westlichen Mittelmeer gelegene Insel zieht unglaublich viele Besucher an.

Hotelanlagen sind oft überfüllt. Von überall drängen Urlauber an die begehrten Plätze am heißen Strand. Bucht man einen solchen Urlaub, steht dabei an
erster Stelle unvergessliche und auch erholsame Ferien zu haben. Aber auch der Preis und die Lage spielen eine große Rolle. Da bietet es sich an sich
entweder einen günstigen Frühbucherrabatt zu ergattern oder auch das Last Minute Angebot zu nutzen. Viele Hotels bieten geeignete Angebote zu
günstigen Preisen, doch wenn man wirklich seine Ruhe genießen möchte, ist eine Hotelanlage doch eher anstrengend und laut. Nicht jedes Hotel ist
entweder auf Partygäste ausgerichtet, die nichts mehr als feiern wollen, oder nur auf Familien mit ihren Kindern, die auch feste Ruhezeiten benötigen
könnten. Deshalb wäre eine gute Alternative zu einem Hotel, sich selbst eine Ferienwohnung, -haus, eine Finca oder aber auch eine Villa zu mieten. In
Strandnähe gelegen oder auch in ruhigeren Regionen bieten diese Ferienimmobilien eine traumhafte und exklusive Atmosphäre.

Es gibt private Anbieter, die solche Feriendomizile auch zu günstigen Sonderangeboten und Last Minute Preisen vermieten. So zeigt beispielsweise
Mallorca Holiday Letting  eine bemerkenswerte Anzahl an wunderschönen Ferienunterkünften.

Super Aussichten für den Urlaub nach dem Weltuntergang, auf die man sich im Jahr 2013 freuen kann und die man sich auf jeden Fall gönnen sollte.
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Mallorca Holiday Letting ist Anbieter von Ferienobjekten auf Mallorca. Dabei werden nicht nur eigene Immobilien angeboten, sondern auch
Einheimischen wie auch Immobilienbesitzer auf Mallorca die Möglichkeit gegeben auf der Webseite kostengünstig diese an den Urlauber zu bringen.
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