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LUXUS GARTEN IN PALMA
Das luxuriöse Boutique Hotel Can Bordoy Grand House & Garden mitten in einer ruhigen
Gasse in La Lonja, dem lebendigen Altstadtviertel Palmas überrascht seine Gäste mit einer
gelungenen Kombination mittelalterlicher mallorquinischen Architektur und modernen Elementen und lässt keine Wünsche offen. So kümmert sich neben dem versierten Concierge
ein eigener Butler um das Wohl der Gäste Die Geschichte des altehrwürdigen Altstadtpalais
reicht bis ins Mittelalter zurück und bietet eine versteckte Oase der Ruhe und Schönheit. Der
hauseigene Privatpark, der sich über 750 Quadratmeter erstreckt ist ein mediterranes Paradies und wahrlich ein einzigartiger Ort um Kraft und Energie zu tanken. So wurde auch der
luxuriöse Spa im Stil eines altrömischen Bades harmonisch in die Natur des Garten eingebettet. Auch sind einige Behandlungssuiten direkt im Garten versteckt. Die Terrasse ist umgeben von üppiger Vegetation. Das Behandlungsprogramm ist vielseitig und bringt Körper,
Geist und Seele wieder in Einklang. Jede der 24 Suiten zwischen 30 und 80 Quadratmetern ist ein Unikat – vorgegeben durch die historischen Details, die liebevoll restauriert und
mit handgefertigten Möbeln, modernen Kunstelementen und zeitgenössischem Design vervollständigt wurden. Auch Lukullisch ist man hier im Paradies. Die Küche des Restaurant
„Botànic“ ist das Fenster zur Insel – ein und bietet ein abwechslungsreiches Kulinarik-Konzept, mallorquinisch-mediterran, saisonal und biologisch, ein Brückenschlag zum Garten.
Das Can Bordoy Grand House & Garden ist ein privates Refugium inmitten von Palma, das
allen erdenklichen Komfort eines Luxushotels bietet.
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