MALLORCA
Die Königin der Balearen
Palma - Cala Figuera - Valldemossa - Formentor - Port Andratx
Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 999,-

Ihr Reisetermin:
21.02. bis 28.02.2019
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MALLORCA
Die Königin der Balearen
Vielleicht ist die Anziehung des ‘Magneten im Mittelmeer’ deshalb so ungebrochen, weil Mallorca so etwas wie einen Konti
nent im Kleinformat bildet. Die Insel scheint jedem Urlauber genau das zu bieten, was er sucht: Wandertouren in der Serra Tra
muntana, dem wilden Gebirgszug im Nordwesten, mit Schluchten und idyllischen Bergdörfern, luxuriöser Finca-Urlaub auf
mallorquinischen Landsitzen, Szenekneipen und Tanztempel in den Touristenzentren in und um Palma de Mallorca und
schließlich das, wonach sich alle hier sehnen: Sonne und Strände mit glasklarem Wasser.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Palma de Mallorca
Individuelle Anreise zum Flughafen Düsseldorf
und Flug nach Palma de Mallorca. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung und Trans
fer zu Ihrem Hotel. Beim Empfangsgetränk erhal
ten Sie wichtige Informationen zu Land und Leu
ten. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
2. Tag: Halbtägige Stadtbesichtigung Palma
Frühstück im Hotel. Heute geht es in eine der
schönsten Städte des Mittelmeerraums. Überragt
wird Palma von der eleganten gotischen Kathe
drale, die Sie besichtigen. Sie besuchen das mit
telalterliche Castell de Bellver mit einem traum
haften Blick über die Bucht von Palma. Abgerun
det wird Ihr Besuch mit einer Visite beim Freilicht
museum "Pueblo Español". Rückfahrt zum Hotel.
Rest des Tages zur freien Verfügung. Abendessen
und Übernachtung.
3. Tag: Ganztagesausflug Cala Figuera inkl. Be
such des Botanicactus-Gartens und Mittagessen
inkl. Wein
Frühstück im Hotel. Danach führt Sie der heutige

Ausflug zunächst nach Cala Figuera im Südosten
der Insel. Cala Figuera, die "Feigen-Bucht", welche
an einen Fjord erinnert, ist malerisch in die Land
schaft eingebettet. Hier liegt der Ort Santanyi. Sie
fahren zum Botanicactus-Garten. Dieser ist, mit
ca. 50.000 Quadratmetern, der größte botanische
Garten Europas und beherbergt über 400 ver
schiedene Pflanzen- sowie über 10.000 Kakteen
arten. Ihr Mittagessen inkl. Wein nehmen Sie in
einer schönen landestypischen Gaststätte ein.
Rückfahrt zum Hotel und Abendessen. Übernach
tung im Hotel.
4. Ganztagesausflug Dörferfahrt und Formentor
Frühstück im Hotel. Heute lernen Sie eine unbe
kannte Seite Mallorcas kennen. Die ländliche
Idylle der Inselmitte erwartet Sie. Hier entdecken
Sie ein Mallorca, in dem die Zeit scheinbar stehen
geblieben ist. Verschlafene Bauerndörfer, von
Natursteinmauern eingefasste Mandelhaine, lie
bevoll restaurierte Windmühlen, fruchtbarer Bo
den, bestellte Felder, vom Tourismus keine Spur.
Weiter führt Sie der Ausflug zu der beeindrucken
den Halbinsel Formentor. Ein Blick auf die bizarre
Gebirgslandschaft hinterlässt unvergessliche Ein
drücke. Abendessen und Übernachtung in Ihrem
Hotel.
5. Tag: zur freien Verfügung / Zusatzausflug:
Ganztagesausflug Inselrundfahrt
Frühstück im Hotel. Wenn Sie den Zusatzausflug
gebucht haben, fahren Sie mit einem historischen
Zug nach Soller in den Norden der Insel. Während
der Fahrt genießen Sie unvergessliche Blicke auf
Orangen- und Zitronenhaine. Von hier aus geht es
per Schiff entlang der pittoresken Steilküste nach
Cala Sa Colobra, wo Sie bei einem Mittagessen
(nicht eingeschlossen) den Blick über das Meer
genießen können. Anschließend fahren Sie mit
dem Bus über eine malerische Serpentinenstraße
durch das Gebirge zurück zu Ihrem Hotel. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.

6. Tag: Halbtagesausflug Valldemossa und Port
Andratx
Frühstück im Hotel. Nach einer kurvenreichen
Fahrt entlang der Südwestküste Mallorcas errei
chen Sie den malerischen Ort Valldemossa, gele
gen in bezaubernder Berglandschaft. Valldemo
ssa, ein Ort zum Träumen, erwartet Sie mit dem
Flair und dem romantischen Ambiente, das diesen
Ort berühmt gemacht hat. Schon Chopin und
seine Gefährtin George Sand haben hier einige
Monate verbracht. Rückfahrt zu Ihrem Hotel mit
einem Stopp an dem mondänen Hafen von Port
Andratx. Der Nachmittag steht zu Ihrer freien
Verfügung. Abendessen und Übernachtung in Ih
rem Hotel.
7. Tag: zur freien Verfügung
Frühstück im Hotel. Entspannen Sie sich am
Strand oder in der Hotelanlage. Die Reiseleitung
unterbreitet Ihnen gerne weitere Vorschläge für
eigene Unternehmungen oder für zusätzliche
organisierte Ausflüge. Abendessen und Über
nachtung im Hotel.
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Frühstück. Je nach Flugzeit Transfer zum Flugha
fen von Palma de Mallorca und Rückflug nach
Düsseldorf.
Programm-, Flugzeiten- und Hoteländerungen
vorbehalten!
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.

GUT ZU WISSEN...

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:

Hotel:
Hotel Don Antonio, Paguera (Landeskategorie
4****)
Das 4-Sterne-Hotel Don Antonio liegt ruhig am
Ortsrand, umgeben von Pinienwäldern, leicht
oberhalb von Paguera. Der sanft abfallende
Sandstrand ist ca. 1,2 km entfernt. Zum Ortszen
trum sind es etwa 800 m. Die großzügig gestalte
te Anlage besteht aus einem Haupthaus und drei
weiteren Wohngebäuden. Das Haupthaus verfügt
über eine Empfangshalle mit Rezeption, Lifts,
Aufenthaltsraum, TV-Raum, WLAN in der Lobby
und Bar, Restaurant, Bar und Fahrradkeller. Im
Außenbereich befinden sich zwei Swimming
pools und eine Sonnenterrasse. Liegen und Son
nenschirme sind inklusive. Badetücher erhalten
Sie gegen eine Kaution. Die Benutzung des Hal
lenbades ist für Gäste des Hotels kostenfrei.
Zimmerausstattung: Die geräumigen Doppelzim
mer sind ausgestattet mit Minibar (gegen Ge
bühr), Klimaanlage, Mietsafe, SAT-TV, Telefon
(gegen Gebühr), WLAN (gegen Gebühr), Bad, Du
sche, WC, Föhn, Balkon oder Terrasse.

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
nach Spanien einen gültigen Reisepass oder
Personalausweis.
Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Spanien vorgeschrie
ben oder empfohlen. Das Land verfügt über eine
sehr gute medizinische Infrastruktur.
Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (Untenstehende Angaben in
Grad Celsius):
Ziel:
Palma

Januar

Februar

März

14

15

17

Flug mit Condor von Düsseldorf nach Palma
und zurück

---------------------------------7 Übernachtungen im genannten (oder
gleichwertigen) 4-Sterne-Hotel mit Bad/Du
sche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel
---------------------------------Empfangsgetränk am Ankunftstag im Hotel
---------------------------------Halbtägige Besichtigung Palma inkl. Eintritt
Kathedrale

---------------------------------Halbtagesausflug Valldemossa und West
küste inkl. Eintritt Karthäuserkloster

---------------------------------Ganztagesausflug Alcudia und Formentor
---------------------------------Ganztagesausflug Cala Figuera mit Besuch
des Botanicactus-Garten inkl. Mittagessen
und Wein

Reisetermin:
21.02. bis 28.02.2019

Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person ab

€ 999,im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: € 269,-

VORAB BUCHBAR:
Zusatzausflug "Ganztagesausflug Inselrund
fahrt mit historischer Bahn, Bus und Schiff":
€ 99,- p. P.
Mindestteilnehmerzahl für den Zusatzausflug:
25 Personen

BUCHUNG & BERATUNG

---------------------------------Deutsch sprechende Reiseleitung während
der Reise

---------------------------------Alle notwendigen Bustransfers im Zielgebiet
---------------------------------Reiseführer pro gebuchten Zimmer
---------------------------------Reisepreis–Sicherungsschein
---------------------------------Alle Flug- und Sicherheitsgebühren
---------------------------------Alle anfallenden Eintrittsgelder
---------------------------------NICHT EINGESCHLOSSEN:

COLUMBUS
REISEN
MedienreisenServiceCenter
COLUMBUS Reisen
GmbH
Bredeneyer Straße 2a
45133 Essen
Tel. 0201/84 101 84
Fax0201/84 101 80
info@columbus-essen.de
www.columbus-essen.de

Persönliche Ausgaben, Trinkgelder, Getränke,
Zusatzausflug, Reiseversicherung
Bitte beachten Sie, dass in einigen Städten und
Gemeinden eine örtliche City Tax anfällt oder
kurzfristig eingeführt werden kann. Die Höhe
der Übernachtungssteuer richtet sich i.d.R. nach
der Sterneanzahl des gebuchten Hotels sowie
der Aufenthaltsdauer. Die Gebühr ist vom Gast
direkt im Hotel zu entrichten.

Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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