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REISEN À LA CARD

Mallorca
exklusiv
EINZIGARTIGER GAUMENUND AUGENSCHMAUS FÜR GENIESSER

GOURMET-REISE MIT EXKLUSIV-PROGRAMM
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Mallorca
exklusiv
DIE VIELFÄLTIGEN
GESICHTER DER INSEL
LIEBE DOUGLAS
CARD-KUNDEN,
Mallorca, die größte der Baleareninseln, ist
für viele das Größte überhaupt. Das gilt für
Pauschalurlauber, inzwischen aber auch für
viele Individualtouristen. Denn abseits von
Ballermann, Bettenburgen und BadetuchGedränge ist die Insel abwechslungsreicher
und aufregender, als man denkt: Dieses
andere, wahre, vor allem aber wunderschöne
Mallorca möchte ich Ihnen näher bringen.
Dazu erkunden wir nicht nur das Herz,
sondern auch „den Bauch“ Mallorcas.
Auf dieser einzigartigen Genießerreise werden
wir in keinem einzigen Restaurant speisen.
Stattdessen lassen wir von einheimischen
Spitzenköchen zubereitete Köstlichkeiten zu
den schönsten Orten der Insel bringen. Freuen
Sie sich jetzt schon auf einen unvergleichlichen
Gaumen- und Augenschmaus, der auch die
anspruchsvollsten Erwartungen übertrifft. Und
begleiten Sie mich zu einem Mallorca-Erlebnis,
wie es so noch nicht angeboten wurde –
überraschend, anders, einzigartig.

PETER BÜRGER, Geschäftsführer

gmk
KONFERENZ & INDIVIDUAL REISEN GMBH

Mallorca ist großartig. Wenn auch relativ
klein. Denn die größte der Baleareninseln
würde in rund 20-facher Ausführung noch
nicht einmal die Fläche Bayerns bedecken.
Dennoch ist die Insel auf der Tourismusweltkarte die allergrößte Attraktion, was
sie vornehmlich ihrer fast 600 Kilometer
langen Küste mit wunderbaren Strandund Dünenlandschaften verdankt.
Die Insel hat aber weitaus mehr zu
bieten als Sonne, Sand und Meer. Auf rund
3.650 Quadratkilometern wechseln sich
die steilen Berge des Tramuntana-Gebirges,
die weite Zentralebene, die sanften
Erhebungen der Sierra de Levante und
eine faszinierende Folge von Steilküsten,
Calas, Stränden und Buchten mit Fischerhäfen ab. Im Landesinneren erwarten den
Reisenden blühende Obstgärten, hundertjährige Olivenbäume, Mandel- sowie
Feigenplantagen – und immer wieder die
berühmten Windmühlen.
Doch nicht nur landschaftlich ist Mallorca
abwechslungsreicher und aufregender, als
man denkt. In den Adern der Mallorquiner
fließt spanisches, französisches und
arabisches Blut. Die vielen Völker haben
Spuren hinterlassen, die bis in die Römerzeit zurückreichen.
Auch zahlreiche berühmte Besucher wie
George Sand, Frédéric Chopin und den
wohl beliebtesten Inselgast, Erzherzog
Ludwig Salvator von Österreich, hat
Mallorcas Charme angelockt. Vor rund
150 Jahren kaufte er fast die halbe
Westküste auf, baute sich zwei Herrenhäuser und blieb der Insel vierzig Jahre
lang treu. Eines seiner Schmuckstücke
besitzt aktuell Michael Douglas.
Modernere, aber nicht minder prunkvolle
Feriendomizile gehören weiteren illustren
Prominenten von heute. Warum sie
sich ausgerechnet für Mallorca entschieden
haben, werden Sie nach dieser einzigartigen Exklusiv-Reise ganz sicher
verstehen.
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VALPARAISO
PALACE HOTEL

TA G 1
★ Individuelle Anreise
★ Welcome-Dinner
im privaten Patio eines Stadtpalais
★ Kutschfahrt zum Hotel
Heute sind Sie in Palma de Mallorca
verabredet. Treffpunkt ist das Hotel
„Valparaiso Palace“. Ganz gleich, wann
Sie am Flughafen eintreffen – wir sind
da, um Sie zu empfangen, uns um das
Gepäck zu kümmern und Sie zum Hotel
zu fahren.
Am frühen Abend fahren wir alle
gemeinsam ins beliebte Lonja-Viertel,
das sich rund um das Gebäude der
ehemaligen Seehandelsbörse erstreckt.
Hier, am Rande der Forn de la Gloria,
befindet sich ein typisches Stadtpalais
mit romantischem Patio. In diesen
Innenhöfen spielt sich das traditionelle

Leben der alteingesessenen Familien ab
– und so sind diese Stadtpalais meist in
Privatbesitz und durch Gitter von den
Gassen abgetrennt. Aber wir haben den
Schlüssel zu diesem verwunschenen
Garten Eden. Und so genießen wir ein
typisch mallorquinisches Essen mit
exklusiv für uns zubereiteten Köstlichkeiten wie Gambas con Advocate,
Poularde in Knoblauch an Reis und
Crema Mallorquin in einer Oase der
Ruhe, während um uns herum das
Nachtleben Palmas seinen Lauf nimmt.
Nach dieser stilvollen Einstimmung
fahren wir mit traditionellen Pferdekutschen durch die stillen Seitengässchen der Altstadt zurück ins Hotel,
wo Sie von den kommenden Erlebnissen Ihrer „Mallorca exklusiv“-Reise
träumen können.

★ ★ ★ ★ ★ Unser Fünf-SterneHotel „Valparaiso Palace“
befindet sich inmitten einer
üppigen Gartenanlage, hoch
über den Dächern von Palma.
Von jedem Zimmer haben Sie
einen atemberaubenden Blick
auf die traumhafte Bucht der
alten Hafenstadt. Verschiedene Restaurants und Bistros
liefern den passenden Rahmen für das Eintauchen in die
mediterrane Lebensart. Und
der erst kürzlich neu eröffnete
„Nayara Spa“ lädt mit zahlreichen Wohlfühlanwendungen – vom Serailbad, über
Aromatherapien, bis hin zu
Erlebnisduschen – dazu ein,
nur wenige Minuten vom
pulsierenden Stadtzentrum
entfernt, für ein paar Stunden
abzutauchen.
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Mallorca
exklusiv
FASZINIERENDE ENTDECKUNGEN
ZU LANDE UND ZU WASSER
TAG 2
★ Nostalgische Zugfahrt nach Sóller
★ Lunch im Kloster von Fornalutx
★ Siesta im Hotel
★ Hochherrschaftliches Dinner-Event

ZEITREISE
Für unsere Fahrt von Palma
nach Sóller haben wir einen
kompletten Waggon des
berühmten Nostalgiezuges
exklusiv reserviert. Und so
zieht die fantastische Landschaft des Tramuntana-Gebirges an uns vorüber, während
wir bei Sekt, Bier, Wein oder
aber auch einem Gläschen
Sherry oder frisch gepresstem Orangensaft atemberaubende Aussichten genießen,
die sich nur von diesen Gleisen aus bieten. Die Eisenbahnstrecke wurde 1912
eingeweiht, und noch heute
ist der „Rote Blitz“ rot,
allerdings bewegt sich der
historische Zug alles andere
als blitzschnell voran. Während er gemächlich die Gleise
entlangzuckelt, vermitteln die
unveränderten Waggons aus
Holz, Eisen und Glas den
Passagieren einen Hauch der
Reiseromantik von damals.

Vormittags fahren wir mit dem Nostalgiezug von Palma nach Sóller. Der Aufstieg
in die Berge beginnt bei den weiten
Obstgärten von Bunyola, dann durchquert der Zug in Tunneln die Sierra de
Alfabia. Gut ein Dutzend Mal bohrt er
sich in tiefen Schlünden durch die Berge
und windet sich in Serpentinen an den
Hängen entlang, bis sich plötzlich am
Ende eines Tunnels das Tal der Orangen,
Zitronen und Oliven in seiner ganzen
Pracht offenbart. Noch ein paar Kurven
und Viadukte und die Strecke von
27 Kilometern endet mitten im Stadtkern. Von hier aus gehts mit der Straßenbahn hinunter zum beinahe kreisrunden
Naturhafen, wo wir einen kleinen
Spaziergang entlang der Promenade
unternehmen.
Mittags besuchen wir eines der schönsten Dörfer Mallorcas. Fornalutx, oberhalb von Sóller gelegen, hat sich seinen
ursprünglichen Charme bis heute
bewahrt.
Die gedrungenen, aber schmucken
Häuschen von Fornalutx schmiegen sich
an den Berghang, umgeben von

Orangen- und Olivenhainen, dazwischen
zahlreiche Treppchen. Und mittendrin
das „Hotel Petit“ – einst ein Nonnenkloster, dann eine Dorfschule –, heute
der besondere Ort, an dem uns unsere
eigenen Köche ein zünftiges Mittagessen
mit Aioli, frischem Bauernbrot und
gegrillten Lammkoteletts zubereiten.
Und zum Dessert gibt es natürlich
sonnengereifte Orangen.
Und da Mallorca eine Insel der Kontraste
ist, folgt dem rustikalen Tag ein hochherrschaftlicher Abend auf Son Marriog.
Das schlossartige Anwesen Ludwig
Salvators liegt an einer spektakulären
Serpentinenstraße, die sich entlang der
Westküste windet. Und so werden wir
bei unserer Ankunft zunächst einen
Champagner bei den Marmorsäulen des
berühmten weißen Pavillons einnehmen
und den grandiosen Blick genießen.
Das alte Besitztum selbst liegt inmitten
von Kiefern und Steineichen, Olivenund Johannisbrotbäumen. Sein massiver
Wachturm aus dem 16. Jahrhundert
diente zur Verteidigung gegen Piraten.
Das Wohnhaus wurde von Ludwig
Salvator angebaut. Hier kredenzt man
uns inmitten des feudalen Interieurs ein
exquisites Menü, während uns wunderbare Gesangsdarbietungen, begleitet
von Geige und Klavier, in die Zeit glanzvoller Tage zurückversetzen.
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BLAUE STUNDEN

TA G 3
★ Exklusiver Segeltörn
★ Barbecue an Bord
★ Sonne, Strand und mehr
★ Lagerfeuer am Strand
Nach einem entspannten Vormittag im
Hotel heißt es: „Leinen los!“ Denn für
den Rest des Tages machen wir blau und
lassen an Bord unseres exklusiv gecharterten Großraum-Katamarans einfach mal
die Seele baumeln.
Unter weißen Segeln gleiten wir aus
der Bahia de Palma hinaus aufs Meer.
Unser Törn führt zunächst um das Cabo
Enderrocat herum, dem „abgebrochenen“ Kap, an dessen Steilkante noch
die Reste eines Wehrturms aus dem
14. Jahrhundert stehen. Dann segeln wir
vorbei am Cabo Blanco mit seinem hohen
Leuchtturm, umrahmt vom Grün der
dahinter liegenden Pinienwälder.

Unterwegs genießen wir an Bord ein
Barbecue-Lunch mit Fleischspießen und
gegrillten Tomaten. Und erreichen am
späten Nachmittag den wunderbaren
Naturstrand Es Trenc. Mit Beibooten
werden wir an Land gebracht, wo uns in
der Strandbar „Chirunquito Sa Rapita“
bereits frisch zubereitete Mojitos erwarten.
Während sich der Strand leert, prosten
wir dem Sonnenuntergang zu und läuten
unsere mallorquinische Nacht ein. Später
genießen wir bei Fackelschein und einem
knisternden Lagerfeuer frisch gegrillte
Tiefsee-Gambas und Hummer. Und wenn
dann eine laue Brise vom Meer aufkommt,
spielen verschiedene Künstler mit dem
Feuer, während uns Bongospieler bis spät
in die Nacht mit ihren heißen Rhythmen
richtig einheizen. Nach der Strandparty
bringt uns der Bus zurück ins Hotel.

Mit einem exklusiv gecharterten Katamaran segeln wir
entlang der Südwestküste
nach Es Trenc. Dort beherrscht das TramuntanaGebirge den gesamten Inselhorizont. Vom Meer aus eine
beeindruckende Silhouette.
Grandios ist die Mischung aus
schroffem Fels und Eichenund Pinienwäldern. Dazwischen verschwiegene
Buchten und – wo sich das
Gebirge einmal auftut – an
den Bergen über dem Meer
sandsteinfarbene Dörfchen
unter blassroten Dächern.
Der traumhafte Naturstrand
Platja de Es Trenc zählt zu den
schönsten der Insel. Vier
Kilometer lang und gut 50
Meter breit schmiegt er sich
mit seinem feinen weißen
Sand an die felsige Südwestküste. Der strahlend blaue
Himmel, das Grün der Kiefern, welche die Dünen
säumen, und das karibische
Türkis des Wassers ergeben
das perfekte Bild eines Traumstrandes.
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Mallorca
exklusiv
HÖCHSTE GENÜSSE VOM BERGKLOSTER
BIS IN DEN WEINKELLER

TA G 4

GIPFELSTÜRMER
In offenen Cabrios lassen wir
uns auf dem Weg zum
Klosterberg San Salvador den
Wind um die Nase wehen.
Die malerische Strecke führt
auf alten Landstraßen von
Palma durch die Weinfelder
von Santa Maria über Algaida
vorbei an den Windmühlen
von Montuieri über Porreres
und Felanitx nach San
Salvador.
Dieser Gipfelsturm wird mit
einer sensationellen Aussicht
belohnt: Über die hügelige
grüne Landschaft blickt man
bis hin zum Meer und nach
Portocolom, dem alten Hafen
von Felanitx. Im Nordwesten
erstreckt sich die weite Ebene
Es Pla, dahinter liegen die
Buchten von Alcudia und
Pollenca sowie die Berge der
Halbinsel.

★
★
★
★

Cabrio-Tour auf den Klosterberg
Fideu-Lunch in Cala Figuera
Siesta im Hotel
Ritterliche Tafelrunde
auf Son Andreu

Heute haben wir 15 Cabrios inklusive
Fahrer gemietet, um auf dem Landweg
die Insel zu erobern. Und so geht es
vormittags im Limousinen-Convoy
entlang malerischer Landstraßen hinauf
auf den Klosterberg mit seiner Wallfahrtskirche, die wie eine trutzige Festung auf
dem 508 Meter hohen Felsen thront.
An der Südseite des Gipfels wird eigens
für uns eine kleine Weinbar errichtet.
Und so genießen wir bei einem sensationellen Blick eine Auswahl von verschiedenen Rotweinen oder zwei herrlich
kühlen Weißweinen. Nach unserer
köstlichen Erfrischung fahren wir durch
die berühmten Mandelfelder vorbei an
Porto Colom, Cala d’Or und Porto Pedro
nach Cala Figuera.
Cala Figuera gehört zu den malerischsten
Orten überhaupt: Fjordartig schneidet
das Meer in die schmale Bucht. Steil
ragen die Kalksteinformationen in den
Himmel. Auf den Klippen stehen die
Häuser dicht gedrängt. Und da selbst
die Fahrrinne so schmal ist, wurden sogar
die Bootsschuppen teilweise in das
Gestein gehauen.

An diesem bezaubernden Fleckchen
haben wir eine besondere Location
organisiert, über die wir aber an dieser
Stelle noch nichts verraten. Auf jeden
Fall erwartet Sie ein fabelhafter Blick auf
den Hafen und die dümpelnden Fischerboote sowie ein ebenso fabelhaftes
Fideu-Lunch. Lassen Sie sich überraschen!
Am Abend fahren wir Richtung Petra
nach Son Andreu, das mit einer Fläche
von 100 Hektar eines der repräsentativsten Anwesen der Gemarkung ist.
Jedes der Mitte des 16. Jahrhunderts
erbauten Gebäude ist unverändert. Das
alte Gestühl, die gefederten Betten, die
Spiegel, die Lampen – alles ist noch
vorhanden, so als sei die Zeit stehen
geblieben. Und so auch der Gewölbekeller, in dem einst Wein gekeltert und
gelagert wurde. Seine beeindruckenden
Dimensionen und die mystische Aura
bieten die ideale Umgebung für ein
zünftiges Rittermahl. Bei Kerzenschein
und Minnesang werden wir von mittelalterlich gekleideten Pagen und Mägden
bedient, während sich ein knuspriges
Spanferkel über dem offenen Feuer dreht
– das natürlich mit den Händen gegessen
werden darf.
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KELLERGEISTER

TA G 5
★ Relaxen oder Shopping
★ Weinprobe auf Son Bosch
★ Feuriges Farewell auf dem
Castell Miguell
Vormittags haben Sie ausreichend Zeit,
am Pool Ihre Urlaubsbräune zu intensivieren oder in Palma nach Souvenirs
für Ihre Lieben zu gucken.
Der Rest des Tages steht unter dem
Motto: Wein, Weib und Gesang. Und
so verbringen wir zunächst ein wahrhaft
weinseeliges Mittagessen auf dem
Weingut Son Bosch. Hier werden uns
die Besitzer selbst in einige Geheimnisse
der Weinherstellung einweihen und die
eine oder andere Flasche aus der eigenen
Produktion öffnen, während andalusische Gitarrenvirtuosen für die passende
Stimmung sorgen. Nach der Fiesta gehts
dann erst einmal zur Siesta ins Hotel.
Wieder zurück im Hotel, können Sie die
Zeit dazu nutzen, bei Wohlfühlanwendungen im „Nayara Spa“ Energie zu
tanken oder eine ausführliche Siesta zu
machen, denn zum Abschluss dieser
Reise erwartet Sie ein feuriges FarewellDinner auf dem Castell Miguell.

1999 erwarb Professor Popp, ein
deutscher Unternehmer und Wissenschaftler, das vom Verfall bedrohte
Landgut mit Schlösschen in luftiger
Halbhöhenlage. Der 43-Jährige ließ den
zinnenbewährten Rundturm aufwendig
renovieren und installierte in den leer
stehenden Gebäuden eine moderne
Kellerei. Heute leuchtet auf dem
4,5 Hektar terrassierten Weinberg wieder
das grüne Laub der Weinstöcke, während in den Kellern die Ernte in Fässchen
aus ungarischer Eiche heranreift.
Es gibt keinen besseren Ort, um eine
ausgelassene spanische Fiesta zu feiern.
Wir werden noch einmal alle Köstlichkeiten der Insel genießen und uns
gleichzeitig von der Leidenschaft des
Flamencos zum Rhythmus virtuoser
Gitarristen mitreißen lassen. Dabei wird
so mancher gute Tropfen des Hauses
über den Tisch gehen … und wenn
dann das letzte Glas geleert und der
letzte Akkord verklungen ist, fahren wir
mit Mallorca im Herzen und im Bauch
nach Hause.

ABREISETAG
Je nach Abflugzeit können Sie in aller
Ruhe packen oder noch ein paar ruhige
Stunden im Hotel verbringen – Ihr
Zimmer steht Ihnen ohne CheckoutZeit so lange zur Verfügung, wie Sie es
benötigen. Wir kümmern uns um Ihr
Gepäck und den Transfer zum Flughafen.

Eine Weinprobe der besonderen Art erwartet uns in
der Bodega Son Bosch. Das
Weingut mit historischer Ausstrahlung liegt inmitten der
Weinberge des TramuntanaGebirges. Hier erfahren wir
von den Besitzern Ilse-Marie
und Friedrich Hertle persönlich, wie einige wenige
mallorquinische Winzer auf
traditionelle Weise daran
arbeiten, dem einheimischen
Rebensaft zu neuem Ruhm
und Gloria zu verhelfen. Dass
dieser Versuch im wahrsten
Sinne „Früchte trägt“, werden Sie bei der Verkostung
einiger edler Tropfen feststellen.

RZ_gmk_mallorca_20.3. 21.03.2006 16:49 Uhr Seite 1

REISEN À LA CARD

WWW.GMK-REISEN.COM
Besuchen Sie uns im Internet.
Dort finden Sie weitere Reiseangebote
sowie detaillierte Informationen zu den
gmk-spezifischen Exklusivleistungen
und unseren Konferenzreisen.

GOURMET-REISE
3. BIS 8.9.2006

Mallorca
exklusiv

REISEN MIT
Erleben Sie Traumreisen, wie es nur im Rahmen einer exklusiven
Gruppenreise der gmk möglich ist.

★ In den – von uns vor Ort ausgesuchten – Hotels der Spitzenklasse genießen
Sie alle Annehmlichkeiten, vom stilvollen Ambiente über niveauvolle
Gastronomie bis hin zu erstklassigem
Service.
★ Sie werden in den renommiertesten
Restaurants sowie in den lokalen
„Geheimtipps“ von kulinarischen
Spezialitäten verwöhnt, die Gaumen
und Augen gleichermaßen inspirieren.

Unsere Leistungen für diese
individuell zusammengestellte GourmetReise nach Mallorca umfassen:

★ Wir betreuen Sie vor Ort: mit
Professionalität und persönlichem
Engagement.
★ Viele Reisen werden zusätzlich von
unserem erfahrenen Arzt Dr. med. Jörg
Dannert (ehemaliger Chefarzt der
Chirurgie des Bethesda-Krankenhauses,
Stuttgart) begleitet.
★ Sie profitieren von allen Vorteilen
einer überschaubaren Gruppe (maximal 30 Teilnehmer): groß genug für
die Durchführung exklusiver „Events“
und klein genug, um interessante
Gleichgesinnte aus der „gmk-Familie“
kennen zu lernen.

★ Hervorragend ausgebildete, einheimische deutschsprachige Reiseführer
vermitteln Ihnen ein umfassendes Bild
von Land und Leuten, von Kunst und
Kultur.

Résidence Soleil du Valais . Route du Motty . CH–3974 Mollens
Fon +41 27 480 33 33 . Fax +41 27 480 33 31
service@gmk-reisen.com . www.gmk-reisen.com
Geschäftsführer: Peter Bürger (Vorsitzender), Isabelle Bürger

text: yvonne liedig, www.machtwort-koeln.de

★ Sie besuchen faszinierende Plätze,
besichtigen die spektakulärsten
Bauwerke und sehen die schönsten
Landschaften. Dabei planen wir so,
dass Sie zur rechten Zeit am rechten
Ort sind: dann, wenn das Licht am
schönsten ist, dort, wo man die beste
Aussicht genießt.

EINZIGARTIGER
GAUMEN- UND
AUGENSCHMAUS
FÜR GENIESSER

★ Im Rahmen eines individuell
zusammengestellten Programms
erleben Sie exklusive „Events“ an
außergewöhnlichen Orten, die wir nur
mit Sondergenehmigungen und
Spezialarrangements ermöglichen
können.

gestaltung: michaela henkys, www.meurer-art.de

★ Perfekt geplante Reiserouten führen
Sie auf einzigartige Weise durch fremde
Länder, ohne Zeitdruck und Organisationsstress, komfortabel und vollkommen entspannt.

★ Charterflüge ab Ihrem Wohnort
und zurück
★ Alle Transportmittel während der Reise
★ 5 Übernachtungen
im Hotel „Valparaiso Palace“
★ Vollpension
★ Wein, Bier und Softdrinks
zu den Mahlzeiten
★ Alle beschriebenen Ausflüge
sowie exklusiven Programmpunkte
★ Reisebetreuung durch Peter Bürger
Als Douglas Card-Kunde können Sie diese
einzigartige Gourmet-Reise nach Mallorca
mit begrenzter Teilnehmerzahl zu
folgendem Preis buchen:
Doppelzimmer p. P. 3.950,– €
Einzelzimmerzuschlag 350,– €
Wenn Sie Fragen haben, können Sie
sich jederzeit gerne an uns wenden.
Sie erreichen Dunja Engelhardt unter:
Fon 0 18 05 – 23 23 03
Fax 0 18 05 – 23 23 04
(€ 0,12/Min. über Telekom)
E-Mail: service@gmk-reisen.com

