Ressort: Reise & Tourismus

Winterzeit ist Mallorcazeit
Dannstadt, 21.12.2018 [ENA]
Es ist ruhiger und beschaulicher als zu den Saisonzeiten ab Mai. Das Shoppen macht Spaß, die Geschäfte
sind nicht überfüllt und hier findet der BestAger von guter Kleidung, Schuhen, Parfümerien und
Lederwaren einfach alles, was sein Herz begehrt. Die Sprache ist in der Regel kein Problem, denn auch
wenn man keine Spanisch kann, helfen einem Englisch und meisten auch Deutsch in den Geschäften
weiter.
Nach dem Drei-Königstag, der auf der Insel und auch in Palma selbst mit großen Umzügen festlich gefeiert
wird, starten die meisten Geschäfte mit den inoffiziellen Schlussverkäufen. In den Schaufenstern wird dies
meist mit „Rebaxas“ angekündigt und hier kann jeder Urlauber sein individuelles Schnäppchen mit
Preisnachlässen von bis zu 30 Prozent realisieren. st die Shoppingtour beendet findet man Erholung in
einem der vielen Cafes oder Tapas Bars. Meist haben diese eine schöne Aussenterrasse, wo der Espresso
oder Aperitiv bei milden Wintertemperaturen von 15-18 Grad im Januar genossen werden kann. Was gibt
es Schöneres als im tiefsten Winter einfach bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel draussen zu
sitzen.
Hotels, die in der Wintersaison geöffnet haben, findet man einige auf Mallorca. Und gerade in dieser Saison
versuchen exklusive Hotels mit guten Preisen die Urlauber zu locken. Für den anspruchsvollen Best Ager
und Reisenden jenseits der 50 Jahre ist dies eine wunderbare Gelegenheit neben Wintersonne, gutem Essen
auch hier noch einen zusätzlichen Bonus mitzunehmen.
Ein rundum entspannter Winterurlaub auf Mallorca.
Bericht online lesen: http://schulz.en-a.de/reise_tourismus/winterzeit_ist_mallorcazeit-72997/
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