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IM REISEPREIS EINGESCHLOSSEN:
Informationsveranstaltung vor der Tour
Reiseleitung: Der Veranstalter selbst

 Stuttgart - Palma de Mallorca Economy ClassHin- und Rückflug
Flughafen-Hotel und zurückHoteltransfer 

8 Übernachtungen mit Halbpension im ****-Hotel in Strandnähe
und 5 Tage Scootermiete inkl. Benzin Helm

 zu den Attraktionen und schönsten Strände der InselGeführte Tagestouren
Reisepreis-Sicherungsschein

 vor, während und nach der ReisePersönliche Beratung

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Ausgaben des persönlichen Bedarfs
Trinkgelder, Eintrittsgelder, Souvenirs,
Verpflegung tagsüber
Optionale Reiseverlängerung
vor oder nach der Reise













 




































8 Tage ab

1.250,-€



Nachdem wir am Freitag die Scooter wieder abgegeben haben, fahren wir am 
Samstag mit dem Bus nach Palma, um uns die Stadt mit seiner Kathedrale 
und seinem Hafen anzuschauen. Wer etwas einkaufen möchte, findet 
bestimmt in den Läden etwas Passendes.

Am Sonntagmorgen genießen wir noch ein paar Stunden die Hotelanlage, 
bevor es dann am Nachmittag wieder mit dem Flugzeug zurück in die Heimat 
geht.

7.+8. Tag: Palma und Rückflug

Das etwas andere Saisonfinale.

Warum nicht mal etwas Neues ausprobieren und dabei trotzdem nicht auf den gewohnten Zweirad-
Spass verzichten? Die schöne Insel mit ihren vielen Facetten kann durchaus auch mit einem 
Roller/Scooter erkundet werden. Und der/die Partner/in fährt mit oder macht sich einen schönen Tag 
am Pool oder Strand.

Nach der Übernahme und kurzen Einweisung geht es mit den Scootern an 5 
Tagen auf eine längere oder kurze Tour über die Insel. Wir entdecken typische 
spanische Dörfer, fahren auf kleine Berge mit ihren Klöstern oder schauen uns 
schöne Strände, Buchten und Häfen an. Gesetzt ist der Wochenmarkt in 
Santany am Mittwoch und eine Fahrt auf der MA-10 durch das wilde 
Tramuntana-Gebirge.

Alternativ kann natürlich jeweils ein Strand-, Bade, oder Shoppingtag eingelegt 
werden.

2.-6. Tag: Rundtouren auf der Insel

Du landest bequem nach einem zweistündigen Flug in Palma und wirst nach 
der Gepäckausgabe schon von der Reiseleitung erwartet. Mit dem Taxi oder 
Shuttle geht's ins Hotel.

Der restliche Tag steht zur freien Verfügung um das Hotel, den Strand oder die 
umlegenden Vergnügungsstätten zu erkunden.

1. Tag (Anreise): Stuttgart - Palma de Mallorca


