Top-Hotel Bon Sol
Ein besonders positives Beispiel für die touristische
Entwicklung auf Mallorca befindet sich in Ses Illetes im
südwestlichen Bereich der Bucht von Palma, 8 km vom
Zentrum der Inselhauptstadt entfernt und nahe dem Schloss
Bendinat. Zu diesem Anwesen gehörte auch eine Villa
oberhalb der Küste: auf einem Hang, den im Winter die Sonne
wärmt und im Sommer die Meeresbrise kühlt. 1951 erwarb
der erfolgreiche Unternehmer Antonio Xamena mit seiner
Frau Roger das Gebäude. Zwei arbeitsreiche Jahre lang
gestaltete das Paar 14 Räume zu Gästezimmern aus – dann
öffnete das Hotel Bon Sol seine Pforten. Die ersten Gäste
kamen, waren begeistert von der »Guten Sonne« und kehrten
wieder – unter ihnen der Hollywoodstar Errol Flynn.

Bis 1958 wurde nicht nur das Gebäude erweitert, sondern
auch das Grundstück – und zwar über zwei Querstraßen
hinweg bis zum Meer, wo ein 25 m langer und 10 m breiter
Sandstrand liegt. Dazwischen entstanden weitere Gästevillen
und ein 8000 m großer Garten, der seinesgleichen sucht: 20
Jahre lang arbeiteten sechs Männer an diesem subtropischen
Paradies, in dem zahlreiche inseltypische Pflanzen ihren
Zauber entfalten. Zwischen den kunstvoll angelegten
Steinmauern, Schatten spendenden Bäumen und
windgeschützten Sonnenterrassen laden drei Pools mit
Wasserfällen zum Schwimmen ein. Wer nicht will, muss
übrigens keine Stufen steigen: Von der Rezeption im
Hauptgebäude führen drei Aufzüge in den Park und zum
Strand hinab.

Die zuletzt 2004 renovierten Gebäude und Terrassen sind so
angelegt, dass jeder Gast das Meer oder zumindest einen Teil
der Bucht sehen kann. Alle 114 Zimmer und Suiten sind sehr
geräumig; sie verfügen über Balkon oder Terrasse, Minibar,
Radio, Telefon, Klimaanlage und Heizung. Im Hauptgebäude
finden Sie großzügige Salons, offene Kamine und
altspanisches Interieur mit schönen Ölgemälden und
historischem Porzellan. Frühstück sowie Mittag- und
Abendessen serviert man in einem zauberhaften Wintergarten;
im Sommer speist man mittags im Beach Restaurant im Park,
wo mitunter auch gegrillt wird. Wer all dies »live« sehen
möchte, findet hier ein Video.

Wohlbefinden verspricht der große Spabereich des Hotels

des Hotels
Bon Sol mit Sauna und Solarium, Thalasso-Therapie,
Ayurveda, Dampfbad, Jacuzzi und Beauty-Behandlungen.
Wer sportliche Abwechslung sucht, findet Tennisplätze,
Minigolf, Squash, Volleyball, Tischtennis, Bocciabahn;
natürlich gibt‘s auch einen Kinderspielplatz. Herrliche Sandstrände findet man auch in der Umgebung, etwa
in Portals Nous oder in Portals Vells. Zu Ausflügen lockt natürlich die nahe Stadt Palma mit ihrer
berühmten Kathedrale. Auch das Castel de Bellver ist nur einen Katzensprung entfernt. Wer höher hinaus
strebt, findet auf der Serra de na Burguesa gleich hinter dem Hotel ein vielfältiges Wander- und
Mountainbike-Revier. Der Südwesten Mallorcas ist eines der schönsten Outdoor-Paradiese der Insel.

Während der Massentourismus gerade an der Bucht von Palma ungezügelte Auswüchse mit sich brachte,
behielt das Hotel Bon Sol bis heute seinen mediterranen Charme bei. Gleichzeitig sorgte Antonio Xamena
schon früh für ökologische Standards – etwa indem er eine eigene Kläranlage für das Abwasser des Hotels
installierte. 1968 kam die erste Solaranlage der Insel dazu. Heute nützt man die Abwärme der Klimaanlagen
für die Zentralheizung und die Erwärmung des Pool-Wassers; in den Heizkesseln werden Mandelschalen
verbrannt.

Auch die unaufdringlich-familiäre Gastfreundschaft blieb ein Markenzeichen des Hotels Bon Sol, dem
nicht nur viele Gäste, sondern auch Angestellte lange Jahre die Treue halten. So manches Fest wird in
seinen Räumlichkeiten feierlich zelebriert – nicht nur im Sommer, sondern auch zu Weihnachten und
Neujahr. Heute führen Martin und Lorraine Xamena das Hotel in der Tradition der Gründer weiter und
freuen sich darauf, Sie in ihrem kleinen mediterranen Paradies begrüßen zu dürfen.
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