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Familienfreundliches Mallorca 

Mallorca ist die perfekte Insel für Ferien mit der Familie. Viele Strände sind flachabfal-
lend, die Infrastruktur ist auf Familien abgestimmt und die Anmiation für Kinder wird 
in vielen Hotels gross geschrieben. Unsere Familienferien am Meer fanden dieses 
Jahr bereits zum zweiten Mal wieder in Sa Coma im Osten der Insel statt. 

Das kinderfreundliche 4* Hotel Hipotels Mediterraneo Club befindet sich zentral in 
Sa Coma und ist nur durch eine Promenade vom flachabfallenden Sandstrand ge-
trennt. Verschiedene Geschäfte, Bars, Cafés und Restaurants befinden sich in unmit-
telbarer Umgebung. 

Die Hotelanlage besteht aus einem Haupthaus und mehreren zwei- bis dreistöcki-
gen Nebengebäuden, welche in der weitläufigen Gartenanlage verteilt sind. Zur 
Einrichtung gehört ein Buffet-Hauptrestaurant (Halbpension oder All Inklusive), ein 
Tapas Restaurant, zwei grosse Pools und einen Kinderpool mit Piratenschiff.
Für die Kinderunterhaltung ist während des Tages sowie am Abend gesorgt. In den 
verschiedenen Kinderclubs (je nach Alter unterteilt) können die jüngeren Gäste 
spielen, entdecken und basteln. Jeden Abend gibt es als erstes eine Show für die 
Kinder und danach eine Show für Erwachsene, welche beide sehr unterhaltsam sind. 
Was ich gerne hervorheben möchte, ist die liebevolle Gastfreundschaft des Perso-
nals. Egal wie beschäftigt sie sind, sie haben immer ein lächeln übrig und sind sehr 
hilfsbereit!

Die grosszügigen Apartments mit oder ohne Meersicht sind zweckmässig jedoch 
schön eingerichtet. Das Schlafzimmer ist getrennt vom Wohnzimmer, in welchem 
sich zwei Sofabetten und eine Kitchenette befindet. 

Um Sa Coma und die Umgebung zu erkunden, mieten Sie am besten einen Miet-
wagen oder ein 4 Rad-Fahrrad, auf welchem die ganze Familie Platz hat. Ein schö-
ner Ausflug ist auch eine ca. 40 minütige Wandertour zum „ Castillo de sa Punta de 
n’Amer“, ein Wehrturm aus dem 17. Jahrhundert. Diese Tour können Sie zu Fuss oder 
mit dem Esel machen, welches bestimmt ein Erlebnis für die ganze Familie ist und 
am Ziel werden Sie mit einer schönen Aussicht aufs Meer belohnt.   

Sind Sie noch auf der Suche nach tollen Familienferien für diesen Sommer? Ich freue 
mich, Ihnen bei der nächsten Ferienplanung zur Seite zu stehen.

Alessandra Infanger


