LUXURY LIVING HOTEL

REPORTAGE BLINDTEXT

aMehr geht nicht: Selbst vom Pool
auf der Dachterrasse aus verstellt
dank gläserner Brüstung nichts
die Aussicht über das Häusermeer
der mallorquinischen Hauptstadt.

Geradlinige Liegen laden auf
dem Holzdeck des Hoteldachs
zum Sonnenbad ein. Über allem
thront Palmas gotische Kathedrale der Heiligen Maria „La Seu“.

ÜBER DEN
DÄCHERN
VON PALMA
Wie einst Cary Grant und GraCe Kelly
fühlt man siCh im hOtel tres, Wenn man
zWar niCht über die däCher vOn nizza, aber
über die vOn Palma de mallOrCa bliCKt
TEXT anKe sChWarz
FOTOS hOtel tres
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Hier fühlt sich nicht nur die lustige Entenparade wohl. Die Suiten
verfügen teilweise über eigene
Dachterrassen inklusive Whirlpool, Dusche und Sonnenliegen.
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ilmreif ist der ausblick auf die Kathe-

zwei Gebäuden, einem stadtpalast aus

men dunkle hölzer, naturstein, strahlendes

drale und über die altstadt Palmas,

dem 16. Jahrhundert und einem Kauf-

Weiß und dezente farben das skandina-

den Gäste des boutique-hotel tres

mannshaus aus den 1950er-Jahren, die

visch inspirierte interieur, kombiniert mit

von der dachterrasse aus genießen. und

durch gläserne treppen verbunden sind.

spanischem Wohlfühl-ambiente. fest steht:

hätte das vier-sterne-haus 1954 schon be-

der Kontrast von alt und neu, traditionell

Gegen eine kleine auszeit im stylishen hotel

standen, alfred hitchcock hätte seinen

und modern macht das besondere flair des

tres hätten auch die alten hollywood-stars

Klassiker anstatt an der französischen rivie-

design-hotels aus und zieht sich durch die

nichts einzuwenden gehabt.

ra sicherlich in der quirligen balearen-

gesamten Planungen der architekten anto-

KONTAKT: Hotel Tres, Calle Apuntadores 3,

hauptstadt gedreht. den trubel der City las-

nio Perez-villegas, tomas Grip und anders

07012 Palma de Mallorca, Spanien, Tel.

sen besucher jedoch in dem augenblick

stjärna. den wörtlichen höhepunkt des Ge-

hinter sich, in dem sie von der autofreien

bäude-ensembles bildet die spektakuläre

seitenstraße durch das eiserne eingangstor

dachterrasse mit sauna und infinity-Pool.

in den typisch mallorquinischen innenhof

den atemberaubenden blick auf die be-

und damit in eine atmosphäre der ruhe tre-

rühmte Kathedrale la seu und über das

ten. hier trifft man sich abends an den run-

häusermeer von Palma gibt’s gratis dazu.

den tischen der bar zum sundowner und

diese Kulisse haben die bewohner auf zeit

bewundert das durchdachte architektoni-

teilweise auch in den 41 zimmern und

sche Konzept. denn das tres besteht aus

suiten. neben dem Werkstoff Glas bestim-
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1 Planschen mit Panorama – dieses entspannende Vergnügen bietet der Swimmingpool auf
einem der Dächer des Gebäude-Ensembles.
2 Ein Teil des Hotels ist in einem Stadtpalast aus
dem Jahr 1576 untergebracht. Entlang der Balustrade ist Platz zum Lustwandeln und Spielen.
3 Im mallorquinischen Innenhof sitzt es sich
nicht nur abends in charmanter Atmosphäre.
4 Alle Zimmer und Suiten sind komfortabel ausgestattet und punkten mit modernem Design.
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