


LOCATION-TRAUM IN SPANIEN: DAS 
GRAN HOTEL SON NET

Am Fuße des Tramuntana-Gebirges, einem UNESCO- 

Weltkulturerbe Spaniens, liegt heimatverbundene 

Architektonik, verbunden mit purem Luxus versteckt. Mitten 

auf Mallorca, dort wo es am schönsten ist, ragt zwischen 

sattgrünen Olivenhainen und Hügellandschaften eine im Jahr 

1672 erbaute Finca empor und zeigt sich heute von TripAdvisor 

als „schönstes Hotels Spaniens“ ausgezeichnete Location – für 

Hochzeiten und Honeymooners gleichermaßen. So nahmen wir 

einen Lokalaugenschein vor und kamen mit dem Prädikat 

„besonders empfehlenswert“ wieder zurück! Mitschwelgen 

gefällig? 

 

Zur atemberaubenden Naturkulisse, die täglich von der 

glühenden Abendsonne in goldenes Licht getaucht wird, 

gesellen sich mediterranes Essen und schwerer Wein aus dem  

 Restaurant „Oleum“ mit seiner 

Olivenöl-Presse aus dem 17. 

Jhd. als Herzstück, eine 

außergewöhnliche 

Kunstsammlung,das 

erstaunliche Baumhaus (perfekt 

für besondere Momente zu 

Zweit) und vieles mehr, das die 

Sinne berührt. Wer hier Platz 

nimmt, der erlebt die Schönheit 

Spaniens mit bloß einem 

Atemzug. Das Gran Hotel Son 

Net ist ein exquisites Luxus- 

Boutique-Hotel auf einem sanft 

abfallenden Hügel, der den Blick 

auf das alte Dorf Puigpunyent 

frei gibt. Hier, inmitten des 

Gebirges,  



genießt die renovierte Finca in der 

südwestlichen Ecke Mallorcas wahrlich 

eine einzigartige Lage und bietet seinen 

Gästen über 31 Zimmer und Suiten, die 

nach bedeutenden Persönlichkeiten der 

mallorquinischen Geschichte benannt 

und mit dem luxuriösen Standard eins 

Fünf-Sterne-Hotels ausgestattet sind. 

Besonders die Deluxe Pool Suite, mit 

einem eigenen Outdoor-Spa und 

privatem Poolzugang, können wir 

flitternden Paaren empfehlen. 

Niederlassen und sich der wahren Liebe 

gedankenlos hingeben – zumindest für 

ein paar Tage – war wohl niemals 

verlockender!  

THE RUSTIC BRIDES



MALLORCA AUS DER 
VOGELPERSPEKTIVE

Was dieses Hotel noch so besonders macht? Das neue Baumhaus ist das erste 
in Mallorcas Hotels und wurde um einen bestehenden alten Baum auf dem 
Son Net Estate entworfen! Einmal diese Aussichtsplattform bestiegen, 
werden Brautpaare mit einer beeindruckenden Vogelperspektive der Serra 
de Tramuntana Berge samt Umgebung belohnt. Unser Tipp: Ein fantastischer 
Ausblick, der als einzigartiger Veranstaltungsort für private Feiern für bis zu 
acht Personen zur Verfügung steht. 
 
Unter der warmen Sonne Mallorcas können Paare sich hier die Liebe 
schwören – eine freie Trauung in den umliegenden Gärten oder im Innenhof 
machen es möglich. Und Honeymooners dürfen in einer privaten Cabana am 
Pool den Nachmittag genießen oder einfach nur dem Klang der weitläufigen 
Naturkulisse Mallorcas lauschen. Warum eigentlich nicht?! 


