
Designer-Villa mit Pool im Süden Mallorcas              

Ich bin Manuela, leidenschaftliche Gastgeberin und selbständige Tourismusfachwirtin.  
Ich freue mich auf euch :-) 

Meine 2017 erbaute, edel eingerichtete Villa liegt 170 m nah am Meer im Süden von 
Mallorca, in dem ehemaligen Fischerdörfchen Sa Ràpita. Sie hat 165 m2 Wohnfläche, 
eine Suite mit privater Meerblick-Terrasse und Bad ensuite, weitere drei schöne 
Doppelzimmer sowie zwei Badezimmer, eine offene Küche mit Spülmaschine, 
amerikanischem Kühlschrank mit Eiswürfel- und Kaltwasserspender und offener 
Verbindung zum Wohn-Ess-Bereich mit 55" Smart-TV, einen hübschen Pool, mehrere 
Terrassen für Rückzugsmöglichkeiten, gepflegte Außenanlagen und eine riesige, 
uneinsehbare Dachterrasse mit Liegestühlen und Sitzmöbeln. 

Das ganze Haus ist für max. 8 Personen geeignet. WLAN ist gratis! Geheizt wird im 
Winter mit einem Pelletofen, der euch kostengünstig und mollig warm durch den 
mallorquinischen Winter bringt. Die Klimaanlagen in den Schlafzimmern tragen ebenso 
dazu bei. 
  
An der Küstenstraße entlang liegen nette Cafés und Bars, in denen ihr einen 
fantastischen Blick aufs Meer habt und bei günstigen Preisen spanische 
Gastfreundschaft genießen könnt. 

Wenn ihr es einsamer liebt, gibt es unweit auch einen kleinen, versteckten Naturstrand 
in einem Naturschutzgebiet - ich zeige euch gerne, wo ihr ihn findet ;-) 
 
Hier seht ihr Fotos der einzelnen Räume. 

Wohnzimmer mit offener Küche: 

 



 

 

 

 



Bäder: 

 



Doppelzimmer: 

 



Suite mit Badezimmer und privater Meerblick-Terrasse: 

 



Meerblick von der Dachterrasse und Pool: 
 

 



Die Lage: 
 

 



Die Lage: 

 

Mi casa es su casa!  

So sagen die gastfreundlichen Spanier und meinen damit, fühlt euch bei mir wie zu 
Hause, aber respektiert bitte, dass dies nicht euer Eigentum ist!  

Unsere Gegend ist ruhig, es befinden sich keine Haustiere im Haus, es wird euch also 
ein entspanntes Domizil erwarten. Natürlich ist euer Bett frisch bezogen und ich stelle 
euch je ein kleines und ein großes Handtuch zur Verfügung. Bringt bitte für den Strand 
eure eigenen Handtücher mit. 

Sa Ràpita liegt im Süden der Insel und ist in 25 Autominuten vom Flughafen Palma de 
Mallorca zu erreichen. Das kleine, mallorquinische, ehemalige Fischerdorf liegt fast 
unmittelbar am Es Trenc Strand. Er gilt als die Karibik Europas: das Meer ist türkisfarben 
und der Sandstrand unglaublich weiß und fein. 



Mallorca  ist am besten mit einem Mietwagen zu erkunden. Parkmöglichkeiten gibt es 
genügend vor dem Haus! Ihr könnt aber auch mit dem Bus zu mir gelangen.  

Solltet ihr keinen Mietwagen haben, kann ich euch einen Shuttle Service gegen Gebühr 
organisieren, der euch vom Flughafen abholt. 
  

Kontaktdaten: 

Magic Mallorca 

www.magic-mallorca.de  
info@magic-mallorca.de 

Tel. oder Whatsapp: 0034 684 323305

Langzeit-Mietpreise

Saison 1.11.-30.4. 1.5.-30.6./1.10.-31.10. 1.7.-30.9.

ganze Villa für bis zu 8 Personen 1.600€/Monat 
zzgl. NK

2.500€/Monat zzgl. 
NK

6.900€/Monat 
zzgl. NK

Strom,  Wasser, Internet nach Verbrauch laut Rechnung

http://www.magic-mallorca.de
mailto:info@magic-mallorca.de

	Designer-Villa mit Pool im Süden Mallorcas

