
Familienurlaub Mallorca Mai 2016 

- Bericht von Sarah Chyla – 

 

Mallorca – die beliebteste Insel der Deutschen. 

Da ich noch nie auf der Insel war, wurde es nun wirklich mal Zeit dafür.  

Wir flogen mit AirBerlin von Hamburg nach Palma de Mallorca, der 

Service war klasse, das „essen“ okay. 

Immerhin bekamen wir noch kostenfrei Softdrinks. 

 

Nachdem wir die Koffer geholt hatten, fanden wir gleich die netten 

Mitarbeiter der Thomas Cook Group die uns freundlich unseren 

Transferbus zeigten. 

Wir fuhren in das Iberostar Pinos Park, welches ich wirklich jeder 

Familie, mit kleineren Kindern, ans Herz legen möchte. 

Das Hotel liegt in dem kleinen Ort “Font de Sa Cala“, nur 4 km von Cala 

Ratjada entfernt. 

Die überschaubare Bucht ist ein Traum! Nur 3 Hotels teilen sich dieses 

Stück Strand. Ich empfand diese Idylle dort viel entspannender als die 

langen Sandstrände mit massenhaften Touristen. 



Die Anlage ist ein Paradies 

für jedes Kleinkind. 

Entweder man schwimmt 

im größeren Pool mit 

separaten Kinderbecken, 

oder die Eltern können 

schön auf den Liegen am 

Splashpool entspannen, 

wenn die Kleinen neue 

Freunde finden und gleich 

mit ihnen die 4 Wasserrutschen ausprobieren. Selbst der Bademeister 

dort, lässt sich hin und wieder auf eine Wasserschlacht ein. 

Sollen die Kinder mal raus aus dem Wasser, ist auch hier Spiel und Spaß 

geboten.  

Es gibt einen abgezäunten Spielplatz mit allem was dazu gehört und 

einen, dahinter liegenden, Abenteuerspielplatz auf dem auch mein Sohn 

(4 Jahre) sehr viel Spaß hatte. 

Die immer gut gelaunten Animateure machen den Tag perfekt. Sie 

schäkern mit den Kindern auch wenn diese sich nicht gerade im Mini- 

oder Babyclub aufhalten. Es gibt jeden Tag ein anderes Motto, ob Harry 

Potter, Märchen, Umwelt oder Cowboys, hier gibt es alles was das 

Kinderherz begehrt. 

Am Abend, pünktlich um 20 Uhr, fängt die Minidisco an, zu der ich 

jedes Mal eine Tüte Popcorn kaufen musste. Jetzt wird getanzt, gesungen 

und gelacht. Immer mit dabei: die beiden neuen Freunde von meinem 

Sohn.  



 

Wenn wir den Tag mal nicht in der Anlage verbrachten, fuhren wir zum 

Beispiel nach Arta, dort gibt es jeden Dienstag einen super tollen und vor 

allem großen Wochenmarkt. Hier bekommt man so gut wie alles: Obst 

und Gemüse, Fleisch (Schinken), Dekoartikel, Kleidung, Spielzeug und  

und und. 

Ebenso sind hier in der Nähe die Höhlen von Arta, in einer kleinen 

Gruppe mit einem deutschsprachiger Leitung konnten wir so die 

Tropfsteinhöhlen erkunden. Sehr beeindruckend!  

Natürlich durfte die Hauptstadt nicht 

fehlen. Auch mit kleinem Kind kann man 

ganz beruhigt in die Stadt fahren. 

Praktisch geparkt an der Kathedrale ging 

unsere Tour los. Mein Kleiner durfte sich 

ein Schwert kaufen und damit gegen 

einen “echten“ Ritter kämpfen – er hat 

gewonnen! 

Durch die menschlichen Statuen wurde ihm nie langweilig. 

Ganz besonders toll war natürlich der Disney-Store! 

 



Ich glaube am aufregendsten war die Piraten-Tour, ein Tipp für jede 

Familie – die Sie auch bei uns buchen können! 

Wir wurden ganz bequem vom Hotel abgeholt, natürlich von einer 

wasch-echten Piratin! Als Willkommensgeschenk gab es für jeden Mini-

Piraten ein tolles Kopftuch. 

Während der Fahrt zu den verschiedenen Zielen gab es ein Quiz -  

Erwachsene gegen Kinder. 

Raten Sie mal wer 

gewonnen hat. 

Die Kinder kamen voll auf 

ihre Kosten -  Pferde reiten, 

Kuh reiten, Schildkröte und 

Lamas streicheln, 3 

verschiedene Schätze 

suchen, Papagei füttern, 

und und und. 

Während des Mittagessens konnten wir Eltern unsere Ruhe genießen, 

denn die Kinder hatten ihren eigenen Tisch, Aufpasser und durften alles, 

was sie sonst nicht dürfen. Sogar Cola trinken! (Kindercola – ohne 

Koffein, aus Ananas) 

Am hüpften alle ins Meer und führten eine Wasserschlacht gegen die 

Piratin. 

 

Glücklich und erholt flogen wir nach einer Woche wieder in die Heimat. 

 

Für mehr Informationen und natürlich Angebote, kommen Sie gern auf 

mich zu! 

 

 


