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ferien  kurse  kunst  ·  iris zürcher 

MALLORCA -  

finca  

predio son serra 

 

wandern,  

yoga,  

meditation 

die insel zeigt ihr schönstes gesicht 

malerische landschaften, ruhige, kaum 

befahrene bergstrassen und verträum-

te dörfer abseits des touristischen rum-

mels - das ist das mallorca, das sie auf 

ihren wandertouren erkunden. die 

grösste insel der balearen dehnt sich 

auf 3.640 km² aus. ein ca. 60 kilometer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langer gebirgszug, die sierra de tra-

muntana, mit gipfeln bis zu 1.450 m 

höhe, zieht sich entlang der nordwestli-

chen steilküste und bedeckt ein gutes 

viertel der inselfläche. dieser gebirgs-

zug bietet ihnen mit seinen tiefen 

schluchten, sanften tälern, romanti-

schen bergdörfern und gewaltigen 

steilküsten ein ideales wandergebiet. 

mit dem besitzer der finca, dieter süss-

mann oder seinen wanderführern carl 

und jordi, können sie sich in der grup-

pe die schönheiten mallorcas an 5 

tagen in 4- bis 6-stündigen anspruchs-

vollen wanderungen erschliessen. an 

drei tagen in der woche haben sie, 

zurückgekehrt in die finca nach den 

kürzeren wanderungen, je 2 stunden 

yoga & meditation. am späten nach-

mittag können sie gemeinsam mit kat-

rin pöhlmann, ihrer yogalehrerin, rege-

nerieren & neue kraft für den nächsten 

tag sammeln. die ideale verknüpfung 

von aussen- & innenwahrnehmung 

▪ eine finca im grünen norden mallorcas 

▪ spanische lebensart nahe des meeres 

▪ aktiven urlaub geniessen  

ein ort für 

entdecker & 

geniesser 
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macht diesen wanderurlaub zum ganz-

heitlichen geschehen, das ihnen in jeder 

hinsicht neue ansichten vermitteln kann. 

entdecken sie mallorca von seiner 

besinnlichen seite: die finca 
sie wohnen  auf dem landsitz predio son 

serra, in einer wunderschönen natur-

schutzgegend. nahe der küste von alcu-

dia, umgeben von weiter landschaft und 

üppiger vegetation. wenn sie im garten 

unter den orangenbäumen verweilen, 

schweift ihr blick von dem herrlichen berg-

panorama der „sierra de tramuntana“ bis 

zur bucht von alcudia. aber auch die lan-

gen, weissen strände des naturgeschütz-

ten plaja del muro sind nur 5 km entfernt 

und locken zu einem bad im tiefblauen 

wasser des mittelmeeres. im gemütlichen 

ambiente der finca (hotel rural ****) wer-

den sie sich sofort wohlfühlen.  

von dieser gemütlichen, auf einer anhöhe 

gelegenen finca blicken sie bis zur bucht 

von alcudia (5km). eingebettet in eine 

gepflegte park- & gartenlandschaft mit 

vielen palmen, obstbäumen, blumen so-

wie mehreren rasenflächen liegt das 

haupthaus aus dem 18. jahrhundert. seine 

grosse schattige aussenterrasse, die bar 

und das restaurant verführen, sich ver-

wöhnen zu lassen. die liegewiesen laden  

 

 

sie ein zum ungestörten relaxen, lesen, 

sonnen oder auch zum spielen und tollen 

mit ihren kindern. umgeben von orangen- 

und feigenbäumen bietet ihnen ein gross-

zügig angelegter swimmingpool mit gros-

ser terrasse,  entspannung. liegen & son-

nenschirme warten auf sie am pool als 

auch in der gartenanlage. der pool, mit 

einer tiefe von1,40 - 1,50 m, wird von der 

hauseigenen quelle gespeist. die 15 gäs-

tezimmer sind in einem der 3 nebenge-

bäude untergebracht und liegen ca. 50 

m vom haupthaus entfernt. 

das deutsche besitzerpaar führt die fin-

ca sehr persönlich und engagiert sich für 

die wünsche seiner gäste. so können sie 

intensiv in eine wanderwoche eintau-

chen oder sich in einem individuellen 

genussurlaub ganz der spanischen le-

bensart hingeben.  

das rustikale restaurant begeistert mit 

mallorquinischen spezialitäten. wenn sie 

in der parkähnlichen aussenanlage im 

schatten der bäume sitzen, umgeben 

von hibiskus, bougainvillea und palmen, 

werden die mediterranen aromen ihre 

sinne verführen. die friedvolle stimmung 

lädt sie ein, den einen oder anderen 

tag in diesem kleinen paradies zu 

verbringen: sonnen sie sich auf der ter-

rasse und erfrischen sie sich in dem ge-

pflegten swimmingpool. wer seinen ur-

mediterrane 

genussküche 

laub gerne sportlich verbringt, kann bei 

wandertouren durch die abwechslungs-

reiche landschaft streifen, auf den pfer-

den der finca den strand entlang galop-

pieren oder mit dem fahrrad die insel 

erkunden. ausserdem fährt sie dieter 

süssmann, gerne mit dem boot zu einsa-

men stränden und buchten. oder sie 

verbringen eine entspannte zeit in den 

lebendigen küstenorten der bucht von 

alcudia, um sich einfach des spanischen 

lebens zu freuen. 
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wanderleitung 
dieter süssmann & team, dieter süssmann 

ist besitzer der finca predio son serra. führt 

seit jahren mit begeisterung und sehr viel 

inselwissen seine gäste bei wanderungen 

zu schönen orten und naturstränden der 

insel. 

 

termine & preise  2010  

eingeschlossene leistungen 

▪ gebuchtes wanderprogramm  

▪ 5 x 45 minuten yoga  

▪ begrüssungstreffen  

▪ übernachtung im ½ doppelzimmer mit 

eigener dusche/wc  

▪ halbpension  

▪ picknick vom frühstücksbuffet  

▪ transfers zu / von den wanderungen  

▪ infopaket 

 

 

 

 

 

 

 

 

zusatzleistungen 

▪ einzelzimmer (dz zur alleinnutzung) € 175 

▪ buchungspauschale         25 

▪ irrtum & preisänderung möglich. 

fülle  

ursprüng-

licher  

natur  

 reisenr daum thema preis  € 

969.MFP.01 28.03.-04.04. wanderwoche, yoga & meditation €  849 

969.MFP.02 02.05.-09.05. wanderwoche, yoga & meditation       849 

969.MFP.03 06.06.-13.06. wanderwoche, yoga & meditation       849 

969.MFP.10 26.09.-05.10. wander-wiederkommer-woche mit yoga 
& meditation 

      849  

969.MFP.04 24.10.-31.10. wanderwoche, yoga & meditation       849 


