REISE
Die schöne Residenz in
Santanyi wurde nach ausgiebigem Facelift in ein
Hotel der besonderen Art
verwandelt. In dem „Holistic
Retreat“ können die
Gäste Körper und Geist in
Einklang bringen

Ein Herrenhaus mit paradiesischem Garten – das allein
würde schon für einen gelungenen Urlaub reichen. „Cal
Reiet“ auf Mallorca aber bietet noch mehr Möglichkeiten
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POOL Die Terrasse ist das Herz des Gartens, bewacht von majestätischen hundertjährigen Palmen RESIDENZ Die
Zimmer sind rustikal-elegant eingerichtet, einige antike Möbelstücke aus dem Vorleben des historischen Gebäudes
wurden geschickt integriert ESSPLÄTZE Rund ums Haus laden schöne Terrassen zum Draußenessen ein

»Die Schönheit des Ortes
mit anderen zu teilen ist
unsere Vorstellung
von Gastlichkeit«
HOTELDIREKTORIN JOHANNA LUNDSTRÖM
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THEMA RUBRIK

DEPENDANCE Außer den Zimmern im Haupthaus gibt es zwei separate „Casitas“ für Familien oder Freunde, die
selbst kochen möchten LUXUS Alle Zimmer sind unterschiedlich gestaltet, aber gleich im Look: viel Weiß, Leinen und
Akzente in Türkis SIESTA Man sucht sich die schönsten Plätze zum Entspannen nach dem Sonnenstand aus
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REZEPTION Ganz in Weiß empfängt das „Cal Reiet“Team seine Gäste. In der Mitte die Besitzerfamilie,
Zweite von rechts: Managerin Johanna Lundström

HÄUSCHEN Eine gemauerte Bank neben dem Kamin und ein gescheuerter Esstisch möblieren die „Casita“. Rechts und
links vom offenen Wohnbereich liegen zwei Schlafzimmer mit Bädern HAUPTHAUS Eine Glaswand trennt den eleganten Salon von der Eingangshalle. So bleibt die Weitläufigkeit des Parterres erhalten, ohne ungemütlich zu wirken

D

er Kies knirscht unter den Füßen, Mauersegler flitzen
durch die Luft, es duftet nach frischem Grün. Und
dann steht man vor diesem Haus: Prächtig wie ein altes
Grandhotel, mit hohen Fenstern und kunstvoll
geschmiedeten Leuchten an der Fassade begrüßt „Cal Reiet“ seine
Gäste. „Das Haus des kleinen Königs“, so der Name auf Deutsch,
lebt Gastfreundschaft auf eine eigene Art, denn es will nicht nur
für das körperliche, sondern auch für das geistige Wohl seiner
Gäste sorgen. „Holistic Retreat“ nennt es sich, der ganzheitliche
Blick reicht über die gängigen Urlaubsannehmlichkeiten hinaus.
Johanna Lundström, die Direktorin, begrüßt uns im YogaDress, sie hat gerade einen Kursus für Gäste beendet. Aber was,
wenn man nun nicht zu den Eingeweihten gehört und bislang eher
nur sportlich Rad gefahren ist? Über Gäste, die sich noch nicht mit
der Materie beschäftigt haben, freut sie sich besonders, darüber,
ihnen Yoga und eine gesunde Lebensweise nahezubringen. „To
plant the seed“, nennt das die Schwedin, ein Samenkorn für mehr
Lebensqualität einzupflanzen. Das beginnt mit dem Essen. Im „Cal
Reiet“ gibt es nur vegetarische Kost, mit Begeisterung zubereitet
von Rafael und Diego, die sich immer wieder freuen, wenn auch
„große Männer satt werden und die Gerichte genießen“. Schon
nach zwei, drei Tagen sollen sich erste Ergebnisse ihres „Energy
Cooking“ einstellen. Wer weiß, wie lange die Gäste bereits hier
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sind, die wir so entspannt rund um den Pool liegen sehen? Allein
diese Terrasse und der Garten dahinter bewirken, dass alles von
uns abfällt, was wir an Alltagsballast mitgebracht haben.
So ging es auch dem Schweden Henning Bensland, als er vor
vier Jahren das Anwesen entdeckte. Er verliebte sich in den Garten, der 30 Jahre lang vom damaligen Besitzer mit englischem
Enthusiasmus gepflegt worden war und in mediterraner Üppigkeit magische Energie versprühte. Bensland kaufte sofort. Zusammen mit Johanna Lundström und seiner Frau Petra, einer
zertifizierten Yoga-Lehrerin mit großem Studio in Zürich, entwickelte er die Vision eines Ortes, an dem sich Körper, Seele und
Geist erholen und regenerieren können. Meditation, Yoga und spirituelle Praktiken verschiedenster Art gehören nun zum Angebot
des Hauses, in Seminarform für mehrere, aber auch für einzelne
Gäste. Wir benötigen Hilfe wegen schmerzender Rücken und wählen eine Tiefenmassage. Katja hat ihre Technik bei sibirischen
Schamanen gelernt, sie scheint die Verspannungen regelrecht wegzuatmen, die Behandlung tut gut bis in die Fingerspitzen. Als ich
jedenfalls am nächsten Morgen die Freundin frage, was ihre
Rückenschmerzen machen, lacht sie mich strahlend an: Ohne
Zweifel, sie ist in vollkommener Harmonie mit ihrem Körper. 

REISE-INFO
Mallorca ist zu jeder Jahreszeit schön, außerhalb der
Saison besonders für einen Urlaub der stilleren Art.
ANREISE Flüge nach Mallorca gehen fast täglich von allen
deutschen Flughäfen. Mietwagen sind unerlässlich auf
der Insel, aber auch extrem günstig. Alle internationalen
Vermieter haben Büros am Flughafen von Palma, etliche
lokale Firmen sind über Shuttle-Service zu erreichen.
BESUCHEN Santanyi liegt im Südosten der Insel, in der
Nähe sind schöne Strände, und auch die Hauptstadt
Palma ist nicht weit entfernt.
BUCHEN 15 Zimmer & Suiten ab 275 Euro, www.calreiet.com

