
Die Suite The Riad im  Palacio Can Marques bietet eine
Dachterrasse mit atemberaubendem Blick auf die Kathedrale,
Outdoorküche, bequemen Liegen und Platz zum Entspannen.

sentieren sich als kleine, charman-
te Boutiquehotels mit Wow-Effekt.
Das ursprüngliche Mallorca ist
nicht nur im beliebten La Lonja-
Viertel im Herzen von Palma prä-
sent. 
Hinter einer schlichten, beinahe
unscheinbaren Steinfassade und ei-
nem riesigen Eisentor verbirgt sich
ein großer überdachter Innenhof
mit gotischen Alabastersäulen und
elf Meter hohen Decken. Dieser
prächtige Patio mit einem frei hän-
genden Treppenstück ist einmalig
auf den Balearen und der Ein-
gangsbereich zum Palacio Can
Marques – unserem Hotel, oder
besser ausgedrückt, unserer Resi-
denz für die nächsten Tage. Gleich
dahinter liegt – als grüne Insel im

urbanen Gewühl – ein Garten mit
vielen Pflanzen, Palmen, einem
Olivenbaum und gemütlichen Sitz-
möbeln. Nach Süden ausgerichtet
und perfekt von den umliegenden
Gebäuden isoliert, genießt man
hier den ganzen Tag die Sonne. 

Mitte des 18. Jahrhunderts wur-
de der Palacio auf Wunsch von

Antonio Massa-Ripoll von seinem
Architekten Antonio Mesquida er-
baut. Ein Jahrhundert später kauf-
te der vermögende Textilhändler
Antonio Marques den barocken
Stadtpalast dessen  Namen das Pa-
lais noch heute trägt. 1999 ging der
Palacio an seinen heutigen Besit-
zer, Kim Schindelhauer, der mit
höchster Sorgfalt sieben Jahre lang

ie Sonne strahlt vom azur-
blauen Himmel und taucht
die  engen Gassen in ein ma-

gisches Licht.  Auch wenn die Kraft
der Sonne noch nicht so stark ist,
sorgt sie doch für eine perfekte
Stimmung und eine angenehme,
wohlige Frühlingswärme. Das ist
der ideale Zeitpunkt, um die Alt-
stadt von Palma zu entdecken. Kei-
ne Frage, dass auch der Sommer in
dieser geschichtsträchtigen Stadt
wunderbar ist.  Zumal man dann
auch noch an einen der traumhaf-
ten Strände „flüchten“ kann, wenn
es in der Stadt zu heiß wird. Oder
man schlendert durch die schmalen
Gassen und geht auf Entdeckungs-
tour. Viele der Palais, die sich hin-
ter dicken Mauern verstecken, prä-
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Palma, die Hauptstadt der Balearen, hat es in den letzten Jahren geschafft, sich in
eine Kunst- und Kulturdestination zu verwandeln. Angela Pengl-Böhm und
Christian Böhm haben mit dem Palacio Can Marques eine der trendigsten und
luxuriösesten Unterkünfte der Stadt entdeckt.

Stilgerecht residieren
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Allein das Ankleidezimmer in der Romance-
Suite ist eine Überraschung: Platz im Überfluss,
so wie sich „Frau“ das vorstellt. Die Größe der
Riad Suite toppt dann das Ganze nochmals.

Die Rezeption könnte stylischer nicht sein. Designerin Aline Matsika hat
die besten Elemente aus verschiedenen Design-Epochen zu einer

stimmigen Mischung aus luxuriösen Möbeln, Kunstwerken, Skulpturen
und speziell für dieses Hotel handgewebten Teppichen kombiniert.

genschaften der modernen Zeit ver-
zichten zu müssen. Jede der Suiten
folgt dem Grundriss der alten Pa-
laststruktur und ist einzigartig in ih-
rer Form, Dekoration und Größe.
Zwei der Suiten haben eine große
private Terrasse mit Blick auf die
Stadt oder den Hafen. Die größte der
Suiten erstreckt sich mit drei Schlaf-
zimmern über 380 Quadratmeter. 

Unsere 37 Quadratmeter große
Majestic Suite ist hell, freund-

lich und punktet mit einer beson-
deren Wohlfühlatmosphäre. Hohe,
schmale Fenster mit Fensterläden
bieten einen schönen Blick auf den
malerischen Place Drassana, der in
der Nacht allerdings manchmal
sehr laut sein kann.  Das Badezim-

mer ist klein, aber perfekt konzi-
piert und sehr praktisch.  Auf der
selben Etage befindet sich eine
Lounge mit Sitzgruppe und Kamin,
von der aus man die drei angren-
zenden Suiten Majestic, Diva und
Escape erreicht. 

Etwas Besonderes ist die Casca-
de Suite mit 63 Quadratmetern

und sechs Metern Deckenhöhe, die
sich vom zweiten bis zum dritten
Stockwerk erstreckt. In einer eher
maskulinen Atmosphäre empfängt
die Lounge die Gäste mit Clubses-
seln und einer langen Corian-Bar.
Das Schlaf- sowie das Badezimmer
befinden sich im ersten Stock. Be-
eindruckende Kunstwerke, darun-
ter eines des Künstlerduos Yasmi-

lien, Stoffe und Möbel wurde viel
Wert auf Qualität gelegt. Die Kron-
leuchter der Suiten wurden in Mur-
ano gefertigt und die handgewebten
Teppiche speziell für das Hotel ent-
worfen. Jede Suite ist von Aline
Matsika individuell gestaltet wor-
den und durch die verarbeiteten
Materialien einzigartig. Das Interi-
eur, mit den schweren Ledermö-
beln, schwarzen Tischen und wei-
ßen Wänden, fügt sich harmonisch
in den Stil des Palastes ein. 

Heute entführen 13 Suiten mit ei-
ner Größe von 33 bis 380 Qua-

dratmetern mit Einrichtungsele-
menten aus unterschiedlichen Epo-
chen die Gäste auf eine historische
Reise, ohne dabei auf die Errun-

restaurierte und 2016 beschloss, mit
seiner Partnerin und renommierten
Innenarchitektin Aline Matsika, de-
ren „Handschrift“ das Haus prägt,
das Palais der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und in ein
Fünf-Sterne-Boutique-Hotel zu
verwandeln. Die Herausforderung
der Innenarchitektin bestand darin,
ein stimmiges Konzept zu entwi-
ckeln und eine Harmonie mit be-
stehenden architektonischen und
dekorativen Elementen wie Binis-
salem-Stein, Santanyí-Stein und
schwarzem Marmor zu schaffen.
Der klassische und doch zeitgenös-
sisch-moderne Stil der Einrichtung
schafft eine gemütliche Atmosphä-
re in den dicken Mauern des Palas-
tes. Bei der Auswahl der Materia-

Im Can Marques gibt es viele Rückzugsorte
vor den Suiten, an denen man in Ruhe lesen
oder einfach nur abschalten kann.

Die Eden Suite bietet einen großzügigen Wohnbereich
mit moderner Einrichtung, ein dahinfliegendes

Schlafzimmer und ein riesiges Badezimmer.



Hinter der schlichten Steinfassade des Palais  verbirgt
sich ein großer überdachter Innenhof mit gotischen
Alabastersäulen und elf Meter hohen Decken. Dieser
prächtige Patio mit einem frei hängenden
Treppenstück ist einmalig auf den Balearen.

Die 37 Quadratmeter große Majestic Suite ist hell, freundlich und punktet mit
einer besonderen Wohlfühlatmosphäre. Hohe, schmale Fenster mit Fensterläden

bieten einen schönen Blick auf den malerischen Place Drassana.

Die Suite Rose wartet mit einer großen Terrasse mit Blick
in den Innenhof und den  Place Drassana auf. 
Im Innenhof lässt es sich angenehm entspannen und dem
Trubel sowie der Hitze der Stadt entfliehen. 

Das Restaurant in den ehemaligen Stallungen im französischen
Brasserie-Stil strahlt eine besondere Atmosphäre aus. 

Die Lederstühle und -bänke in Taupe, schwarze Tische und weiße
Wände fügen sich den Interieur-Stil des Palais perfekt ein.
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ßem Porzellan des Keramikers Ma-
rik Korus, die schon bei kleinen Be-
wegungen sanfte, helle Töne er-
zeugen. Das Service ist ausgespro-
chen freundlich und zuvorkom-
mend und spricht auch Deutsch.
Hier serviert Küchenchef Cedric
Lebon, der seit 15 Jahren auf Mal-
lorca lebt, mediterrane Gerichte
mit französischem Akzent in Per-
fektion. Die Zwiebelsuppe ist hier
ebenso ein „Muss“ wie das Bœuf
bourguignon.
In den Sommermonaten gibt es auf
der Dachterrasse eine elegante
Lounge-Bar, an der Hotelgäste
auch das Frühstück einnehmen
können. Während des ganzen Ta-
ges und auch am Abend werden
Drinks serviert und man genießt
den grandiosen Ausblick über Pal-

ma. Das Hote Palacio Can Marques
ist eine Ruheoase inmitten des ur-
banen Trubels, in der man sich vom
ersten Augenblick an wie Zuhause
fühlt – momentan vielleicht eines
der trendigsten Palais in der Stadt. 

Hotelgäste können, als High-
light ihres Aufenthaltes, priva-

te Ausflüge mit der hoteleigenen
33-Meter-Superyacht „WinWin“
buchen, welche viele renommierte
internationale Regatten gewonnen
hat, darunter den World Superyacht
Award 2015.  �

Palacio Can Marques 
Carrer dels Apuntadors
15 07012 Palma, Spanien 
T: + 34 871 520 29
www.palaciocanmarques.com

ist ebensomit einem Kunstwerk
von Yasmina Alaoui und Fotos von
Marco Guerra ausgestattet. Der
ehemalige Wachturm bietet einen
360-Grad-Blick auf die Kathedra-
le, den Hafen und die Tramuntana. 

Das Hotel verfügt auch über ein
eigenes Restaurant in den ehe-

maligen Stallungen des Palais im
französischen Brasserie-Stil, wo
das Frühstück für die Hotelgäste,
mittags Tapas und das Abendessen
serviert werden. Ausgestattet mit
Lederstühlen und -bänken in Tau-
pe, schwarzen Tischen und den
weißen Wänden fügt sich das Inte-
rieur in den Stil des Palastes ein.
An den Wänden hängen Schmet-
terlings- und Vogelschwärme so-
wie Blumeninstallationen aus wei-

ne Alaoui & Marco Guerra von der
Opera Gallery in New York, haben
ihren Platz in diesem schönen
Raum gefunden. 

Im obersten Stockwerk befindet
sich die 380 Quadratmeter große

Präsidentensuite, The Riad. Sie
bietet drei Schlafzimmer mit je-
weils einem Badezimmer, ein gro-
ßes Wohnzimmer mit Mares-Stein-
bögen und eine Holzdecke. Außer-
dem verfügt sie über eine Küche,
einen Keller, einen Aufzug und ei-
ne Terrasse mit Blick auf die Stadt.
Die maurische Inspiration für die-
se Suite stammt von dem mit ma-
rokkanischen Terrakottafliesen
ausgelegten Kamin, wohingegen
das Badezimmer wie ein Hammam
gestaltet ist. Die Präsidentensuite

http://www.palaciocanmarques.com

