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ferien  kurse  kunst · iris zürcher 

MALLORCA | SPANIEN entdecken Sie das andere mallorca  

lage 

es gibt sie noch die traumhaft schöne 

badebucht mit türkisfarbenem, klaren 

wasser, feiner, flacher sandstrand, ein-

gerahmt von felsen und pinienwälder, 

mit schönen wandermöglichkeiten (ca. 

40 km von palma de mallorca entfernt). 

alle wiesen sind im frühling voller marga-

ritenblüten, die landschaft neben dem 

meer duftet nach lavendel und rosma-

rin. ein vergnügen für die augen & ein 

genuss beim milderen klima sich einen 

schönen urlaub zu gönnen.  

das hotel cala santanyi  

liegt in einer schönen umgebung & bie-

tet alles für einen entspannten urlaub. 

für unsere erwachsenen gäste wird ein 

umgangreiches rahmenprogramm an-

geboten. erholsame plätze, wie plätze 

für Ihre aktivitäten & fitness lassen Ihren 

aktiven urlaub zum genuss werden. Sie 

finden hier neben aussenpool, poolter-

rasse, überdachter & beheizter swim-

mingpool (28°c je nach saison), salon-

bar, poolbar, strandbar, auch spa, fit-

nessraum, tischtennis & tennisplatz  

der neue wellnessbereich bietet ihnen 

eine reise durch Ihre sinne. im beauty-

center können Sie entspannende, kraft-

spendende stunden verbringen & etwas 

für ihre schönheit tun: intensive gesichts-

behandlung, pediküre, maniküre, celluli-

te- & straffungsbehandlungen. bei einer 

hot-stone-massage oder hochwertigen 

aromatherapie-massage können Sie 

sich verwöhnen lassen. hierfür werden 

nur hochwertige inhaltsstoffe und essen-

zen verwendet.  

im spa-bereich sorgen ein jakuzzi, eine 

sauna mit sanarium mit 5 versch. bade-

formen, farblicht-, & aromatherapie für 

das hotel cala santayi - der ideale platz für familien, wo auch 

singles willkommen sind 

ein reiseangebot einer partnerfirma  

von  
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gesunde erholung. das saunabad im 

sanarium wirkt sich positiv auf bluthoch-

druck, das dampfbad auf Ihr hautbild 

aus und stärkt Ihr immunsystem. 

parallel zum erwachsenprogramm wird 

von montag bis samstag eine kinder-

betreuung ab 3 jahren angeboten. am 

strand liegt das helle kinderspielhaus, in 

dem liebevolle & geschulte betreuer 

für ein fantasievolles angebot sorgen. 

mit kinderfesten, kreativem basteln, 

sand- & strandspielen, sowie ausflügen 

ist abwechslung geboten. gegen ge-

bühr ist auch ein babysitterservice 

möglich. 

im hotel erwarten sie 

▪ umfangreiches rahmenprogramm für 

erwachsene (yoga, wanderungen, 

gymnastik, fitness, sauna, etc.) 

▪ halbpension in buffetform mit echter 

mallorquinischer küche 

▪ familienurlaub in schöner umgebung 

� intensive kinderbetreuung durch ge-

schultes personal 

▪ babysitterservice 

▪ doppelzimmer, suiten, appartements 

für kleine und grosse familien 

zimmer - suiten - appartements 

das neue renovierte hotel verfügt über 

suiten mit 1 grossen zimmer (ca. 

35qm2) mit sitzecke & zusäztlicher 

schlafmöglichkeit, panorama fenster 

oder balkon zum meer, bad, fön, tv, 

wirelesslan (gegen gebühr), telefon, 

klimaanlage/heizung & safe (gegen 

gebür).   

die junior suiten sind genauso, aber 

kleiner (ca. 25 qm2). im nebengebäu-

de sind die appartements von 4 bis zu 6 

personen, studios bis zu 2 personen & 

die doppelzimmer.  

die appartements haben 2 zimmer mit 

verbindungstür, 2 separate eingänge, 

balkon mit seitlichen meerblick, küche 

od. kitchenette,1-2 bäder, fön, tv, mu-

sikkanäle, klimaanlage/heizung, wire-

less/lan (gegen gebühr), telefon & ei-

nem safe (gegen gebühr). für grosse 

f a m i l i e n  s i n d  d i e  3 - z i m m e r -

appartements für bis zu 6 personen 

ideal.   

die studios bis zu 2 personen bieten 1 

zimmer mit schlaf-wohnbereich & die 

gleiche austattung wie die apparte-

ments.  

die doppelzimmer sind haben balkon 

mit seitlichen meerblick, bad, fön, tv, 

musikkanäle, klimaanlage/heizung, 

wireless-lan (gegen gebühr), telefon, 

safe. 

 

preise 2010   

▪  nebensaison    

11.04.-21.05.  |  12.09.-01.10. 

▪  hauptsaison      

 20.03.-10.04. |  22.05.-11.09.  |  02.-

31.10. 
  

▪ kinderermässigung (als 3. person im 

zimmer) 

 2-6   jahre  50 %   

7-12 jahre  30%  

▪  buchungspauschale 25 

▪ preisänderung & irrtum vorbehalten  

anreise  

charterflüge zum aktuellen tageskurs. 

auf wunsch taxi-transfer vom flughafen 

zum hotel (fahrdauer ca. 1 std, kosten 

ca. € 55,-). oder wir bestellen einen 

mietwagen für Sie. 

preis pro tag, inkl halbpensi-
on  in EURO 

NS |     
| 
HS 

juniorsuite, 25 qm², (bis 2 

pers.)  

123 |   194 

juniorsuite (balkon) zur allein-

nutzung 

123 |   128 

preis pro tag, ohne verpfle-
gung 

   

app.C, 45qm (bis 4 pers), 

1 bad 

105 |  124 

app.B, 45qm (bis 4 pers), 2 

bäder 

108 |  122 

halbpension / person 26 |  26 


