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Mein liebster Urlaubsort ist Cala Pi an der Südküste von Mallorca. Er ist für 
mich einer der schönsten Orte in Europa. Es liegt am Ausblick: Der ist unglaub-
lich! Wann waren Sie dort? Meine Frau und ich haben das Örtchen 2015 mit 
unserer vier Monate alten Tochter in der gemeinsamen Elternzeit entdeckt. Im 
letzten Jahr waren wir prompt wieder vor Ort. Zu empfehlen ist der Besuch im 
Frühling oder Herbst. Im Hochsommer ist es dort einfach zu heiß. Wie lange wa-
ren Sie dort? Zwei bis drei Wochen. Wie sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Ich 
war bereits als Student öfters auf Mallorca. Seither kenne ich viele herrliche Ecken 
auf der Insel. Doch die schönsten Ferienhäuser auf Klippen gibt es in Cala Pi. 
Meine Frau hat sie im Internet gefunden. Was hat Sie angezogen? Die Klippen. 
Man erreicht Restaurants und einen kleinen Einkaufsladen fußläufig. Zudem liegt 

der Strand in einer Bucht mit feinstem Sand nur ein paar Schritte weit entfernt. 
Mit wem waren Sie dort? Mit meiner Frau und unserer Tochter. Im letzten Jahr 
war auch unser Sohn dabei – allerdings noch im Bauch meiner Frau … Die eine 
Hälfte des Urlaubs haben uns unsere Eltern besucht. Die andere Hälfte haben 
wir mit unseren Freunden verbracht. Beides war toll! Was waren Ihre Aktivi-
täten dort? Auf Mallorca kann man eigentlich alles intensiv betreiben, was man 
im Urlaub so tun möchte. Doch wunderbar sind auch der Pool und der Strand, 
sodass es genauso viel Spaß macht, einfach nur zu entspannen. Was hat Ihnen am 
meisten Freude bereitet? Zu erleben, wie unsere Tochter das Meer liebt – und 
wie sie immer wieder reinwollte. Welches Erlebnis ist Ihnen am stärksten im 
Gedächtnis geblieben? Die katastrophale Schlüsselübergabe für das Ferienhaus. 
Darauf achte ich schon berufsbedingt … Warum würden Sie anderen Branchen-
kollegen empfehlen, dort hinzufahren? Mallorca spricht ja für sich. Vermutlich 
war schon jeder selber mal dort. Aber allein dieses Klippennest ist immer die Rei-
se wert. Würden Sie selbst diesen Ort noch einmal besuchen? Unbedingt. Wir 
haben uns vorgenommen, möglichst jedes Jahr wieder dorthin zu fahren. Gibt es 
dafür schon konkrete Pläne? Noch nicht. Aktuell geht es so gut voran mit Kiwi, 
dass ich noch keinen Urlaub planen konnte. Aber – wie immer – werden wir das 
auch kurzfristig hinkriegen. 
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STECKBRIEF

Der Ausblick von den Klippen 
aufs Meer ist phänomenal.  
Man kann ihn im Ferienhaus 
auch vom Bett aus genießen.
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„Die Schlüsselübergabe 
für unser Ferienhaus war 
– wie fast immer und 
überall auf der Welt – 
die reinste Katastrophe.“


