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Mit Lufthansa 2 x täglich bereits ab 119 € günstig von Düsseldorf nonstop
nach Palma de Mallorca. Informationen und Buchung auf www.lufthansa.com
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Tag 2

Tag 3

Nach einem ausgiebigen Frühstück mit Blick aufs Meer könnt ihr
zwischen einem relaxten Tag am
Strand oder einem Kultur-Erlebnis wählen sowie anschließend
das MIRÓ und ES BALUARD-

Auf geht’s in den Westen der
Serra de Tramuntana
und in das einmalige Bergdorf
Banyalbufar Hier wird familiär vom Feinsten im Ca’n Paco
gespeist. Danach könnt ihr am
Gebirgsstrand schwimmen und
den Wasserfall zum Duschen
nutzen. Frisch besucht ihr das
Weingut SON VIVES und nach
dem Genuss der Malvasía
Traube geht es von der Bodega
über die Serpentinenstrecke nach
Andratx um in den OpenAir-Club
von Tennislegende Guillermo Vilas
in der Region Calviá zu
kommen. Hier könnt ihr zum
BBQ und der Live-Musik von
Jacques Anicet die Seele
baumeln lassen
Robert mixt
um Kraft für die
die Cocktails
letzte Nacht zu
im angesagten
tanken. Denn
COCCO in
diese hat es mit
Portixol

Museum sowie die Dorfschönheiten der Inselmitte kennen lernen.
Abends wird der romantische
Fischerhafen und wohl schönste
Platz auf Mallorca PORTIXOL
erkundet. Am gleichnamigen
Hotel & Restaurante geht ihr vom
Leuchtturm die Promenade am
Meer entlang. Die ersten Cocktails
werden in der COCCO Bar auf
drei Etagen eingenommen, bevor
Chefkoch Ronny Portoulidis euch
persönlich mit einer kulinarischen
Reise in seinem fabelhaften
CAN PUNTA verwöhnt!
Nach dem Abendmahl geht es
weiter im wunderschönen
NASSAU Beach
Club an Palmas
Stadtstrand und
wenn ihr noch bereit
Chefkoch
seid, in den
Ronny Portoulidis vom CAN PUNTA
legendären
& DUKE Mallorca-Legende Juano
GARITO Club.
servieren fangfrischen Fisch

Der NASSAU Beach Club hat sich
zu den besten Adressen auf Mallorca
an Palmas Stadtrand etabliert
der Fiesta de la Primavera im
WHITE ZHERO in sich!

Tag 4
Mit einem gemeinsamen Frühstück
am Mittelmeer werden noch einmal
die Sinne angeregt. Anschließend
geht es nonstop zurück nach
Düsseldorf.

SO WIRST DU ZUM DESTINATION SCOUT
Zeig uns wo es lang geht und erlebe die Faszination Mallorca vom 09.–12.05.2013.
Jetzt bis spätestens zum 06.05.2013 bewerben unter: www.lufthansa-destinationscout.de

Mallorca
für Insider
Angekommen in der eleganten Hauptstadt der Balearen, Palma de Mallorca, werdet ihr die Kultur der Balearenmetropole in all ihren Facetten entdecken sowie ins pulsierende Barleben und
Nightlife abtauchen. Einzigartige Erlebnisse, Shopping, Beachlife und die Bergdörfer mit den
letzten unentdeckten paradiesischen Plätzen stehen für euch bereit. Nach einer begleitenden
außergewöhnlichen kulinarischen Reise werdet ihr eine faszinierende Insel als Insider verlassen
und könnt zeigen, wo es lang geht auf Mallorca.
Gespeist wird auch im neuen
Insider Platz PATRÓN LUNARES in Palma

Mallorca day by day
Tag 1

Die Betten im traumhaften 5-Sterne-Hotel
MELIÃ DE MAR stehen für euch bereit

Mit der Lufthansa geht es für dich und die anderen Gewinner nonstop von Düsseldorf nach
Mallorca. Dort checkt ihr in einem der schönsten Hotels der Insel dem 5-Sterne-MELIÃ DE
MAR ein. Das erste Mittagessen wird direkt am
Mittelmeer im beliebten Restaurante ALMARE
zelebriert. Weiter geht es mit einer Insider-Tour

durch die Gassen von Palma – wobei natürlich
auch geshoppt werden kann. Ihr besucht die
besten Bars und Restaurants und speist im
derzeit angesagtesten neuen Lokal von Palma,
dem PATRÓN LUNARES, bevor das Szeneviertel Santa Catalina mit den Top-Locations
wie dem DUKE erlebt und in die Nacht abgetaucht wird.
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