
 
 

„Carrossa“ at sea 
 
Die 5-Sterne-Oase im Nordosten Mallorcas bekommt „Zuwachs“: 
Eine Luxus-Yacht mit Skipper für die Gäste 
 
 

Mallorca ist und bleibt des Deutschen liebste Urlaubsdestination. Kein Wunder 

– kaum eine Insel verfügt über soviel Vielfältigkeit: Bunte Bauernmärkte, 
malerische Städtchen, ein quirliges Leben in der Inselhauptstadt Palma – und vor 
allem traumhafte, einsame Badestrände in versteckt liegenden Buchten, die von 
steilen Klippen geschützt sind. Mallorca ist sehr abwechslungsreich und sowohl 
für Aktivurlauber als auch für Genießer immer wieder interessant. Zumal es auch 
immer wieder Neues gibt: 
 
Das 2018 erfolgreich eröffnete 5-Sterne-Resort Carrossa Hotel Spa Villas über 
der Bucht von Alcúdia im Nordosten der Insel geht mit attraktivem „Zuwachs“ in 
seine zweite Saison: Von Juni bis Ende September ergänzt die edle Luxus-Yacht 
‚Greenline NEO Hard Top’ das Angebot für Gäste, die einmal für einen Tag 
Abwechslung von dem historischen Herrenhaus mit den mediterranen Gärten 
und dieser herrlichen Symbiose aus Tradition und Moderne suchen. „Carrossa“ 
at sea.... 
 
Die neue, moderne Hotel-Yacht mit Solar-Technik ist für sechs Hotelgäste 
ausgelegt und bietet neben einem 360 Grad-Rundumblick dank einer 
geschickten Raumaufteilung reichlich Platz zum Sonnenbaden auf Deck – oder 
zum Chillen im angenehmen Schatten. Genuss pur! Ein professioneller Skipper 
steuert die NEO entlang der Küste in die schönsten Buchten zu versteckt 
liegenden Stränden – vom Wasser aus gelangt man in Regionen, die sich ihre 
unberührte Natur bewahrt haben.  
 
Mit dieser Luxus-Yacht erweitert „Carrossa“ sein umfangreiches Hotel-Angebot, 
u.a. mit einem sehr attraktiven „Paket“: Sieben Nächte in der gewünschten 
Zimmerkategorie inklusive Gourmet-Halbpension und ein unvergesslicher Tag 
auf der eleganten, hoteleigenen Luxus-Yacht mit Hard Top kosten pro Person ab 
1.155 €. 
 
 
 
 



 
 

So könnte ein Tag mit der Luxus-Yacht aussehen:  
 
Nach einem reichhaltigen Frühstück auf der Hotelterrasse geht es – natürlich mit 
Schwimm-Utensilien – gegen 11 Uhr auf die Yacht. Der Skipper bringt die Gäste 
ab dem „Heimathafen“ Colònia de Sant Pere z.B. über Alcudia, Pollensa und rund 
ums Cap Formentor zur idyllischen Cala Figuera. Die gut geschützte Bucht mit 
kristallklarem Wasser liegt – von Gebirge umgeben – im Nordosten der Insel 
Formentor, eignet sich perfekt zum Ankern und ist nur vom Wasser aus oder zu 
Fuß erreichbar. Feinsten Sandstrand bietet auch die Cala Mitjana, die kurz vor 
der bekannten Cala Mesquida gelegen, aber deutlich weniger stark frequentiert 
ist. Die Bucht ist in einen Pinienwald eingebettet und richtig romantisch. Karibik-
Feeling pur. Auch an Bord „state of the art“ à la Carrossa: Es wird ein feines 
Catering mit Obst, Canapés und erfrischenden Getränken serviert.  
 
Der Luxus-Tag auf der ‚Greenline Neo‘ endet gegen 18 Uhr. Zeit genug, um vor 
dem Abendessen auf Carrossa im Infinity-Außenpool noch ein paar Runden zu 
drehen. Nach einem kühlen Apéritif an der Hotelbar lockt dann ein 
mehrgängiges Wahl-Menü entweder im Fine Dining Restaurant oder auf der 
Terrasse unterm Sternenhimmel, aber in jedem Fall mit guten Erinnerungen... 
 

 

www.carrossa.com 

 

 

Das Luxus Yacht Paket 

7 Nächte mit Gourmet-Halbpension und einem Tagesausflug auf der hoteleigenen 

Motoryacht (Skipper, Treibstoff, Getränke & Catering inklusive – in der Regel bis zu 6 

Hotelgäste an Bord). 

ab € 1.155 pro Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medienkontakt: medien & marketing münchen / fedra sayegh PR, Vollmannstr.40, 81927 München. 

Tel.: 089-9233300. Mail: fs@sayegh-pr.de 

http://www.carrossa.com/

