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gerne gesehene Gäste sind.  

Abgesehen von der einmaligen 

Speisekarte treffen Besucher hier 

auf ausschließlich bemühte, auf-

merksame und herzliche Mitarbei-

ter, die den Besuchern jeden 

Wunsch von den Lippen ablesen.  

Das Haus hat es sich zur Aufgabe 

gemacht einzigartige Erlebnisse 

für seine Gäste zu schaffen und 

diese als Mitglieder der Can Bor-

doy-Familie zu begrüßen. Und das 

gelingt ab dem ersten Moment 

perfekt.                                     ✈ 

 
www.canbordoy.com

der gleichzeitig als Fernseher fun-

giert, sind neben den stylischen 

Bädern nur ein paar Besonderhei-

ten. Die perfekte Innenraumge-

staltung zieht sich durch das 

ganze Haus, von den Gängen, 

über die Rezeption bis hin zum 

Herzstück des Hotels: Dem Res-

taurant Botànic. 

 

Unter der Leitung von Küchen-

chef Andrés Benítez findet 

sich hier ein völlig revolutionäres 

Gastronomiekonzept - die Plant 

Forward Küche. Dabei werden 

pflanzenbasierte Gerichte spekta-

kulär in Szene gesetzt, Fleisch und 

Fisch sind dabei nicht tabu, son-

dern integrieren sich gekonnt in 

die außergewöhnlichen Speisen. 

Gesund aber ohne Verzicht, stets 

mit Fokus auf Nachhaltigkeit und 

regionalen Anbau ist hier der 

Grundsatz.  

Der gebürtige Mallorquiner Bení-

tez ist bereits seit der Eröffnung 

2018 Chefkoch des Botànic Res-

taurant und gilt seitdem als Vorrei-

ter der gesunden Küche – und das 

zurecht. Gerichte wie die Lettuce 

Tacos (hier werden zum Beispiel 

Gemüse und gegrillter Oktopus in 

ein Salatblatt gerollt), „Crunchy 

quinoa tabbuleh“ mit Karfiol, Feta 

und Datteln oder mit Trüffel ver-

feinerte Tapas zählen ohne jeden 

Zweifel zu den besten Speisen, die 

man sich vorstellen kann. Ein Be-

such im wunderschönen Botànic 

ist daher nicht nur für Hotelbe-

wohner ein Muss, sondern eine ab-

solute Empfehlung für alle Palma-

Urlauber, die natürlich ebenfalls 

D ie Carrer del Forn de la 

Glòria, unweit des Hafens 

von Palma de Mallorca, ist 

ein verschlafenes Gässchen, dem 

man nicht ansieht, dass sich hier 

wohl eines der schönsten Hotels 

der Insel verbirgt. Das Can Bor-

doy Grand House & Garden ist 

nicht nur eine wahre Ruhe-Oase 

inmitten von Palma, sondern auch 

ein Design-Meisterwerk. Ein Alt-

stadtpalais aus dem 16. Jahrhun-

dert mit dem größten privaten 

Garten der Stadt, der mit Pool und 

jeder Menge Sitzgelegenheiten 

zum Entspannen einlädt, ist heute 

Heimat des exklusiven Boutique-

hotels mit Restaurant, Spa und 

überschaubaren 24 Suiten. Jede 

einzelne ist ein Unikat, die 

Größen variieren zwischen 30 

und 80 Quadratmetern, ausgestat-

tet mit einem gelungenen Mix aus 

Möbeln mit Geschichte und zeit-

genössischen Designelementen. 

Die runde Badewanne mitten in 

der Suite oder der riesige Spiegel, 

In einer unscheinbaren Seitengasse von Palma de Mallorca versteckt sich eine 
wahre Hotel-Oase: Das Can Bordoy Grand House & Garden.

Palmas grüne Oase
Stil, Komfort und Genuss: Das Can 

Bordoy Grand House & Garden 
verbindet alles, was man zum 

Wohlfühlen braucht.

„Green is the new sexy” lautet das Motto rund um 
das Restaurant Botánic, das sich sowohl in der 
Speisekarte als auch im Interieur widerspiegelt.

AUF & DAVON | Can Bordoy Grand House & Garden


