
Die Hauptstadt der Balea-
ren bietet mehr als 400.000 
Menschen ein Zuhause. 
Hier zentrieren sich das 
pulsierende mallorquinische 
Leben, der Trubel und das 
Vergnügen, Architektur und 
Kultur, Sonne und Meer – für 
den Urlaubshungrigen ist 
Palma ein wahres Traumziel.

Als absolute Topadresse 
mitten in der Altstadt ist das 
im Oktober 2018 eröffnete 
Hotel Palacio Can Marques 
zu nennen. Umringt von ei-
ner bunten Ansammlung an 
Galerien, Cafés und Restau-
rants, findet man hinter den 

dicken Mauern des Palastes 
seine absolute Ruhe. Das 
Haus wurde im Jahre 1760 
im barocken Stil erbaut und 
verströmt eine beeindru-
ckende Aura von spanischer 
Geschichte und eindrucks-
voller Architektur.

Vom Palast zum Urlaubs-
domizil. In der mehrjähri-
gen Umbauphase des neu-
en Luxus-Boutique-Hotels 
wurde besonders auf die 
Erhaltung der historischen 
Gebäudestruktur geachtet. 
Die renommierte Innen-
architektin Aline Matsika 
bemühte sich sorgfältig 
darum, sowohl Entrée und 
Treppenhaus als auch alle 
13 Suiten individuell und 
mit viel Liebe zum Detail zu 
gestalten. Die Einrichtung 
ist klassisch und trotzdem 
zeitgenössisch angehaucht, 
in jedem Winkel wurde 
auf Qualität geachtet, um 

maximalen Komfort für die 
Besucher zu garantieren. 
Jede Suite – mit klingenden 
Namen wie Cathedral, Rose 
oder Romance versehen – ist 
einzigartig in ihrer Form, 
Dekoration und Größe. Me-
terhohe Decken, Himmel-
betten, Terrassenausblick 
über die Altstadt und eine 
entspannte Gartenanlage la-
den zum Verweilen ein. Die 
vermutlich auf der ganzen 
Insel größte und luxuriö-
seste Suite ist die The Riad 
mit stolzen 380 Quadrat-
metern. Mares-Steinbögen 
und Holzdecke, Aufzug und 
eigene Terrasse, marokka-
nische Terrakottafliesen, ein 
einem Hammam ähnlicher 
Baderaum sowie maurische 
Gestaltungseinflüsse sorgen 
für ein unvergleichliches 
arabisches Flair.

Kulinarik- und Designge-
nuss. In den ehemaligen 
Stallungen des Palastes ist 
das dazugehörige Restau-
rant zu finden. Gewölbte 
Decken, dunkle Tische und 
weiße Wände, daneben eine 
originale Wassertränke – hier 
werden mediterrane Spezia-
litäten der Insel in außerge-
wöhnlicher Atmosphäre ser-
viert. Wer nicht nur auf den 
kulinarischen Geschmack 
gekommen ist, sondern sich 
auch von der Einrichtung 
hat inspirieren lassen, kann 
zudem im Boutique-Bereich 
des Hotels in einer erlese-
nen Auswahl an Dekorati-
onsartikeln, Schmuck oder 
Kleidung stöbern. So kann 
man nach dem Urlaub noch 
lange in prächtigen Erinne-
rungen an den Aufenthalt in 
Palma schwelgen.

www.palaciocanmarques.
com

DAS PALACIO CAN MARQUES
EINE RUHEOASE IM HERZEN PALMAS
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DER PALAST BE-
HERBERGT EINE 
DER GRÖSSTEN  
LUXUS-SUITEN 
DER INSEL. Fo
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