
Eine bessere Lage gibt es 
kaum in Palma. Der Palacio 
Can Marques liegt in der Alt-
stadt, inmitten des Ausgeh-
viertels „La Lonja“, umringt 
von einer bunten Ansamm-
lung an Galerien, Cafès 
und Restaurants. Seit 2021 
befindet sich das Hotel unter 
dem Management der „Puro 
Gruppe“, und bietet auch 
ein Shuttle Service wird zum 
beliebten Purobeach an.

Hinter den dicken Mauern 
des Palacio findet man 
seine absolute Ruhe. Der 
Palast wurde im barocken Stil 
im Jahre 1760 erbaut und 
verströmt eine beeindrucken-
de Aura von spanischer Ge-
schichte und eindrucksvoller 
Architektur. In der mehr-
jährigen Umbauphase des 

Luxus-Boutique-Hotels wurde 
besonders auf die Erhaltung 
der historischen Gebäudes-
truktur geachtet. Schon beim 
Betreten des Patios, der mit 
gotische Alabastersäulen 
und einer symmetrischen 
Treppe mit doppeltem Auf-
gang ist man beeindruckt. 
Dahinter befindet sich gleich 
ein zauberhafter Innenhof, 
der wie ein Garten anmutet 
und eine Oase der Ruhe im 
Herzen von Palma ist. Ein 
idealer Ort, um nach einem 
langen Arbeitstag, einem 
Einkaufsbummel oder einer 
Besichtigungstour eine 
ruhige Zeit zu verbringen. 
Die Dachterrasse, mit Blick 
auf die prächtige Kathedrale, 
bietet sich allerdings auch für 
relaxte Stunden an.

Einzigartig gestaltete 
Suiten um die Intimität der 
einstigen Privatresidenz zu 
erhalten. Die 13 individuell 
gestalteten Suiten wurden 
individuell gestaltet. Die 
Einrichtung ist klassisch und 
trotzdem zeitgenössisch an-
gehaucht. Zu den originalen 
Elementen gehören liebevoll 
restaurierte, verzierte Kamine 
und geschnitzte Holzvertä-
felungen, die mit Antiquitä-
ten, feinen Samtsitzen und 
einzigartigen Gemälden und 
Skulpturen ergänzt werden. 
Die größte Suite trägt den 
Namen „The Riad“, und bietet 
auf 380 Quadratmetern Sa-
lon, Küche, Terrasse und drei 
Schlafzimmer. Aufzug und ei-
gene Terrasse, Hamman-ähn-
licher Baderaum und mau-
rische Gestaltungseinflüsse 

sorge für unvergleichbaren, 
arabischen Flair.

Kulinarik- und Designge-
nuss. In den ehemaligen Stal-
lungen bietet das beliebte 
Restaurant „The Merchants“ 
kreative Grillvariationen von 
Fisch und Fleisch. Die Idee 
des Konzepts ist es, eine 
außergewöhnliche, leichtere 
und frischere Version des 
klassischen Steakhauses zu 
bieten. Und in der Boutique 
des Hotel kann eine erlesene 
Auswahl an Kunstwerken, 
Schmuck und Acessoires 
erworben werden. 

Palacio Can Marqués  
Carrer dels Apuntadors, 15 
07012 Palma
www.palaciocanmarques.
com 

PALACIO CAN MARQUES.
HIDEAWAY IM HERZEN VON PALMA
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