
Mallorca ist immer eine Reise wert, auch jetzt zum mallorquinischen Frühling.
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5 Gründe, warum man  gerade jetzt auf
Mallorca Urlaub machen sollte

• Eine Bildergalerie mit Tipps von Urlaubern und Reiseexperten

Mallorca-Fans wissen, die Balearen-Insel ist zu jeder Jahreszeit eine Reise
wert. Aber warum es sich gerade jetzt im Frühjahr lohnt, auf der beliebten
spanischen Insel Urlaub zu machen, dieser Frage ist der Reisveranstalter
alltours nachgegangen und hat sich unter Mallorca-Urlaubern und
Reiseexperten umgehört. Die am häufigsten genannten Gründe sind:

1. Mandelblüte



Martin Goos, alltours Chefreiseleiter: „Ich lebe und arbeite nun schon seit
zwölf Jahren auf Mallorca. Aber das Naturschauspiel der Mandelblüte
fasziniert mich noch heute. Je nach Wetterbedingungen findet die
Mandelblüte zwischen Januar und März statt. Die ersten Bäume blühen in
diesem Jahr bereits und täglich werden es mehr. Die besten Gebiete findet
man rund um Bunyola, Sóller, Valldemossa, Santanyí und Felanitx.“ (Foto:
Turespaña)

2. Angenehme Temperaturen



Stephan Wippermann, Urlauber aus Penzlin: „Wenn ich kann, komme ich fast
jedes Jahr im Februar hierher. Dank der milden Temperaturen wird meine
Lieblingsinsel zu einem optimalen Reiseziel, um dem schmuddeligen
Winterwetter Tschüss zu sagen. Und schnell erreicht ist Mallorca für mich
auch.“ (Foto: Nicole Pankalla)

3. Günstige Preise



Elisa Marotta, alltours Reisecenter, Oststeinbeck bei Hamburg: „Wer sich jetzt
nach wärmeren Temperaturen sehnt, dem kann ich Mallorca nur empfehlen.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist außerhalb der Ferienzeiten unschlagbar.
Eine Woche im Februar kostet aktuell bei alltours zum Beispiel ab 360 Euro
pro Person.“ (Foto: Mallorcagraphics)

4. Ruhe pur



Nina Janda, Urlauberin aus Düsseldorf: „Ich liebe die Frühjahrssonne auf
Mallorca unheimlich. Alles beginnt zu Sprießen, es wird grün und bunt
überall. Für mich gibt es nichts Schöneres als dann über die Insel zu fahren,
durch urige Bergdörfer zu bummeln, über Wochenmärkte zu schlendern oder
leckere Tapas in Palma in der Sonne zu genießen.“ (Foto: Nicole Pankalla)

5. Beste Reisezeit für Aktivurlauber



Clara Sophie Meyer, allsun Hotelprogramm Managerin: „Für alle, die ihre
Ferien gerne aktiv gestalten wollen, ist jetzt auf Mallorca die beste Reisezeit.
Die angenehmen Temperaturen sind perfekt für jegliche Art von Sport und
Bewegung: von Aqua-Fitness oder Pilates bis hin zu Wandern und Rad fahren
in der frühlingshaften Natur. Die Insel lässt sommerliche Gefühle aufkommen
und versetzt einen automatisch in gute Laune – ich liebe es, dem deutschen
Winter zu entfliehen und die Vielfalt Mallorcas zu erleben.“ (Foto: Frank
Nürnberger)

Über alltours
Seit über 45 Jahren steht alltours für qualitativ hochwertigen Urlaub zu
günstigen Preisen. Mit über 1,9 Millionen Gästen im Geschäftsjahr 2021/22
zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseveranstaltern Deutschlands
und in Europa zu den Top Ten. Bei der Markenbekanntheit erreicht alltours
mit 92 Prozent ebenfalls eine Spitzenposition. Zur alltours Gruppe gehören
neben den Veranstaltern alltours und byebye die alltours Reisecenter, die
Incoming-Agentur Viajes allsun und die allsun Hotelkette.
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