
vier 
SchweStern

verliebt in

Mallorca, Ibiza, Menorca oder Formentera? Auf jeder der vier Baleareninseln lassen sich Sonne, Meer und Yoga mediterran genießen.

unterwegS    auf den balearen

yo
g

a
 j

o
u

r
n

a
l 

96

  
  

03
//

 2
01

4

f
o

to
: s

u
ze

 / 
p

h
o

to
c

a
s

e
.d

e



DASS SIe Alle So Schön SeIn MüSSen! SIch Für eIne BAleArenInSel zu entScheIDen – 
unMöglIch. JeDe hAt Ihren glAnz unD Ihre eIgenArt. zAuBerkräFte, DIe eInen In Ihren 

BAnn zIehen. SIrenen DeS MeereS, Deren ruF MAn Folgen MuSS ...

läSSIg lIegen SIe im schoß von Ma(d)re Mediterraneum und schei-

nen sich ihrer verbundenheit bewusst, genau wie ihrer einzigartig-

keit. Mallorca, Menorca, ibiza und formentera. in orgelpfeifenrei-

henfolge. vier inseln, schwesterlich vereint und so verschieden.

Mallorca, geprägt durch bewohner und besucher, ist ein echter Kos-

mopolit. fast ganzjährig ein dauerbrenner, läutet bereits die Man-

delblüte im januar zur radfahrersaison. von März bis Mai ist sie ein 

Wanderparadies. der heiße sommer wird großzügig der high society 

und dem Massentourismus überlassen. genießer ungeahnter schät-

ze kommen wieder, wenn die oliven reifen. Was übrig bleibt, sind die 

nasskalten Monate; sie gehören der schönen ganz allein.

besonders in den letzten zehn jahren wurde man sich der stillen Kraft 

der „isla de la calma“ wieder bewusst: angesagt sind yoga, Wellness 

und Öko-fincas. internationale yogastudios in palma bieten alle 

yoga stile an und laden zu Workshops mit bekannten lehrern ein. da-

von leben einige auf der insel, wie us-yogalehrer david lurey, der mit 

seiner frau Mirjam Wagner auch Mallorca-retreats organisiert. oder 

Martina Menningen, in den 1990ern als rtl-Moderatorin bekannt, die 

auf ihrer yoga-finca ashtanga-unterricht und yoga seminare anbie-

tet. im juni hat sie die ashtangis joanne und Mark darby zu gast. der 

Musiker peter Maffay betreibt im norden die bio-finca ca‘n sureda, 

deren produkte auf Märkten und in eigenen shops zu finden sind. das 

sogenannte „yoga ecology“, eine bewusste lebensart im innen und 

außen, ist an vielerlei inselorten anzutreffen.

den eigenen horizont ganzheitlich auf Mallorca zu erweitern, ist kei-

ne Modeerscheinung. schon in den 1970ern bewegte sich das damals 

noch sagenumwobene yoga gen eiland. dank swami satyananda 

saraswati, der die sivananda-lehre auch nach europa brachte. das 

erste „centro de yoga“ entstand 1978 in palma, davor, so hört man, 

wurden die indischen leibesübungen in den urigen tapas-bars der 

stadt erstmals der Öffentlichkeit vorgeführt ... heute gibt es inselweit 

mehrere satyananda-zentren, wo meist nur spanischsprachig unter-

richtet wird. 

Während Mallorca ein immer beliebteres Mekka für yogis wird, hält 

sich schwester Menorca noch zurück. noch. ganz auf die feine, eng-

lische art. doch ihre innere ruhe trügt; hatte die Kleine während der 

franco-diktatur einfach nichts zu melden. fast 30 jahre lang, bis 

1975, wurden die Menorquiner von den spanischen Wirtschaftspro-

grammen ausgeschlossen. heute ist man dafür dankbar: ihre au-

thentizität ist geblieben. schäfer hüten ihre schafe, schuster machen 

sandalen wie eh und je. „slooow Moootion“ bleibt hoffentlich noch 

lange das Motto Menorcas. zwei drittel der inselfläche sind bereits 

unter naturschutz. der „cami de cavalls“, ehemaliger Kontrollreit-

weg der briten im 18. jahrhundert, lädt heute Wanderer, reiter und 

radler auf eine 185 Kilometer lange runde ein. auch eine bewerbung 

bei der unesco um einen Welterbe-status 2016 steht für den erhalt 

der langsamkeit: auf Menorcas boden erzählen über 25 steinzeitmo-

numente von uralten ritualen und feiern. sanfter tourismus ist hier 

das stichwort der zukunft. eingeladen sind urlauber, die den geist 

vergangener jahrtausende erleben möchten. brücken lassen sich 

schlagen zwischen spiritualität und yoga. vielleicht wird bald zum 

Meditieren nach Menorca gerufen?

ibiza hingegen ist für spirit und hippieflair weltweit bekannt. sie ist 

immer noch das verspielte schwesterchen, das man einfach lieb ha-

ben muss! und sehr hübsch ist sie auch. schon ihre typisch weiß ge-

kalkten häuser versprühen leichtigkeit und lebenslust. Wer umgäbe 

sich nicht gern mit diesen gute-laune-energien? seit den 1960ern 

wird sie von freiheitsliebenden und sinnreisenden aufgesucht, daran 

hat sich bis heute nichts geändert. ihre Kraft, ihr licht, ihre natür-

lichkeit sind botschafter der yogamentalität. Magie strahlt von ihr 

aus, zauber ist hier beheimatet. alternative lebensmodelle treffen 

auf fruchtbare böden. hippie oder nicht, ibiza ist ein „endless sum-

mer of love“!

die begehrtesten sonnenuntergänge erlebt man im angesicht von es 

vedra, dem mystischen fels im Wasser. auch atlantis ist hier ganz 

nah. die seele der versunkenen stadt scheint in einem ehemaligen 

steinbruch zu wohnen, den die ersten happy hippies mit kreativen 

ritzungen von buddha bis peace-zeichen verzierten und wo heute 

noch unzählige steintürmchen hinterlassen werden. ein strandtag 

am benirras gehört ebenso zu den magischen Momenten auf ibiza: 

die kleine bucht, mit strandbar und von pinienhügeln umgeben, lädt 

zum relaxen und schnorcheln ein. am besten sonntags. denn dann 

wird in den sonnenuntergang hineingetrommelt – beste spirituelle 

nahrung for free!

nur neun Kilometer von der „insel des lichts“ entfernt, liegt ent-

spannt und im einklang mit sich selbst die kleinste der vier schwes-

tern: formentera. das wildromantische paradies lockte schon frü-

her die ibiza-hippies herüber, heute verbringen viele italiener ihren 

sommerurlaub auf den flachen 82 Quadratkilometern. im april und 

Mai starten bereits die ersten yoga-retreats; eine gute zeit, um die 

insel noch für sich zu genießen. dann sind die traumhaften chirin-

guitos, die strandbars von „formi“, noch nicht überlaufen und in der 

Kultkneipe fonda-pepe in st. ferran kann man, ohne lang warten zu 

müssen, frisch gefischte „chipirones” oder den „ensalada de la tierra 

con pan y all i oli‘ genießen!

und? Wie entscheidest du dich? eins, zwei, drei oder vier? //

Diana Müller lebt und arbeitet als freie redakteurin, Pr- 

und Social-Media-expertin in Hamburg und Palma de Mal-

lorca. Sie berichtet über Yoga- und eco- lifestyle-Themen, 

ist zertifizierte Yogalehrerin und erwartet gerade ihr erstes 

Kind. (www.diana-mueller.de) 
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alle yoga-tipps sind bestens für deutschsprachige yoga-interessierte geeignet, da hier  englisch, oft sogar auch deutsch gesprochen Wird.

1 eArth YogA das studio ist seit 2009 

aus palmas city-yogakosmos nicht mehr 

wegzudenken. die schwedin sandra donovan 

entschied goldrichtig, die von ursula Karven 

und Kimberly steeb gesäten samen einer 

internationalen yogacommunity auf Mallorca 

weiterzupflegen. im trendviertel santa catalina 

stehen bei earth yoga täglich verschiedene Klassen 

auf dem Kursplan. eine vielfalt an Workshops 

namhafter gastlehrer runden das angebot ab. 

zu den highlights 2014 zählt die 500+ ausbildung 

mit der renommierten lehrerin jeanne heileman 

aus l.a., deren erster Kurs vom 7. bis 21. juni 

stattfindet. earth Yoga – Santa Catalina, Palma – Tel.: 

+34/971 91 88 40 – www.earthyoga.es

2 zunrAY Mitten in palmas ausgehviertel 

la lonja liegt in einer charmanten gara-

gen-gasse das internationale yogastudio zunray. 

„zun“ wie zúñiga und „ray“ wie raymakers. die 

nachnamen des gründerpaares. francesca 

und roeland ziehen seit 2010 yogis aus aller 

herren länder an, besonders die deutsche yoga-

community trifft sich hier gern. im oktober findet 

zum zweiten Mal mal die lehrerausbildung ryt 

200 mit lalleshvari und vilas turske statt. auch 

regelmäßige Workshops mit namhaften lehrern 

laden zum Mallorca-Wochenend-trip ein!  Zunray 

– C/Sant Feliu, 17 – la lonja, Palma – Tel.:  +34/971 72 

31 83 – www.zunray.com

3 AShtAngA YogA PAlMA das 

studio lockt ashtangis aus der ganzen 

Welt nach Mallorca. von Mai bis november finden 

im studio von pepe M. Mas Workshops mit den 

besten ashtanga-lehrern wie hamish hendry, 

eddie und jocelyn stern, Kino Macgregor, Mark 

robberds, u.v.m. statt. pepe selbst ist ein vom sri 

K. pattabhi jois ashtanga yoga institute (Kpjayi) 

in Mysore offiziell autorisierter lehrer, der 

einzige auf Mallorca. er unterrichtet täglich mit 

weiteren lehrern im typischen Mysore-stil. drop-

in Klassen für ashtanga-praktizierende – einfach 

kommen und mitmachen!  ashtanga Yoga Palma 

– C/Garita, 37 – Porto Pi, Palma – Tel.: +34/648 49 25 

24 – www.ashtangayogapalma.com

4 YogA MAllorcA das sind Mahashakti 

claudia hubberten und brent MacKay, frisch 

verheiratete yogis, die sich auch als lehrerduo 

bestens ergänzen. claudia, ausgebildet in der 

sivananda-tradition, bringt gefühlvoll statische 

asanas mit flow-elementen zusammen und 

bereichert ihre stunden durch pranayama und 

Mantras. Wer die herausforderung sucht, findet 

in brents dynamisch-anspruchsvollem unterricht 

die antwort. beide unterrichten in diversen studios 

auf der insel. beliebt sind auch ihre yogaurlaube, 

retreats und Wochenend-Workshops mit lehrern 

aus der internationalen yogaszene, wie Meghan 

currie. Yoga Mallorca – yoga@yoga-mallorca.com – 

Tel.: +34/609 331 385 – www.yoga-mallorca.com

5 trIPurA SAtYAnAnDA YogA 
center unter dem begriff „yoga 

ecology“, der balance zwischen innerer und 

äußerer natur, wird auf diesem 250 jahre alten 

anwesen gelebt und gelernt. jährlich finden 

yoga-Workshops mit gelehrten der sivananda-

Meisterlinie statt. der hausherr selbst ist swami 

tarananda, australier mit dem weltlichen namen 

graeme tyrrell. bereits mit 18 jahren ging er nach 

indien zur bihar school und lernte unter direkter 

leitung von swami satyananda saraswati. als 

berufener „yoga ecology swami“ war graeme aktiv 

bei sivananda-retreats und der ersten ashram-

gründung in down under dabei. seit 1999 lebt 

er auf Mallorca und organisiert seminare, u. a. 

mit dem wandernden swami Mahesh, der auch 

in diesem jahr wieder zu gast ist. Tripura Yoga 

association – llubi, Mallorca – info@satyananda- 

yoga.es – www.tripura-satyananda.com   

6 lA SerrAníA – YogA & 
WellneSS FIncA abtauchen und 

eintauchen in die seele Mallorcas, sowie ins eigene 

sein, das kann jeder auf „la serranía“, einem 

einzigartigen anwesen in den ausläufern der 

serra de tramuntana, nahe bei pollença gelegen. 

besitzer timothy pennell erschuf eine oase, die 

schönheit, ursprünglichkeit und reichtum vereint 

und bereits viele urlauber zum loslassen und 

zu-sich-Kommen eingeladen hat. inmitten von 

Mandel- und olivenbäumen, duftendem rosmarin, 

alten eichen und mallorquinischem urgestein, 

finden hier ganzjährig retreats sowie Wellnesstage 

mit yoga- und gesundheitsexperten statt. alle 

angebote sind auch über die Website buchbar.  

la Serranía  – bei Pollença – retreats@laserrania.com 

– Tel. +34/639 306 432 – www.laserrania.com

7 el nIño SurF center:  
SuP & YogA dass yoga und surfen 

sich ideal ergänzen, ist kein geheimnis mehr. 

beide stehen für physische und mentale balance, 

Kraft und flexibilität für Körper und geist. eine 

leichtere form des surfens, stand-up-paddling, 

kurz sup genannt, macht asanas auch auf dem 

brett möglich. das el niño surf center an der 

playa de palma bietet von juni bis september 

yoga und pilates-unterricht auf dem bord an. 

neuheit: erstmals können yogis an einer extra 

designten sup-yoga-insel auf dem türkisfarbenen 

Meereswasser üben und sich ganz entspannt dem 

fließenden element hingeben. el niño Surf Center 

– Can Pastilla, Playa de Palma, neben Hotel el Cid – 

www.paddlesurfmallorca.com 

1

3

4
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*es handelt sich uM eine ausWahl und eMpfehlungen der autorin. es besteht Kein anspruch auf vollständigKeit.

A BIokAlMA der liebevoll 

gestaltete bioladen im jüdischen 

altstadtviertel „sa gerreria“ bietet eine große 

auswahl an ökologischen nahrungsmitteln 

und naturkosmetik an. auch kann man 

seinen frischen biokorb mit regionalem 

gemüse und obst bestellen. in einem 

großen bodega-raum im Keller (angenehm 

bei heißen sommertemperaturen) finden 

täglich verschiedene yogakurse und 

entspannungsangebote wie die tibetische 

Klangschalen-Meditation statt. auch Massagen 

können hier auf anfrage gebucht werden. 

BioKalma – Plaza de la Quartera, 9 – Sa Gerreria, 

Palma altstadt – www.biokalma.org 

B gAIA nAturAl MAllorcA sobald 

man den traumhaft gestalteten laden 

von trudi Murray betritt, wird die magische 

energie der insel spürbar: Mallorca steckt mit 

viel liebe in allen von hand hergestellten gaia-

pflegeprodukten! ob sonne, berge, Meer oder das 

süße leben, von hier kann man sich das inselflair 

mit nach hause nehmen. Was vor 10 jahren mit 

naturseifen begann, ist heute ein vielfältiges 

sortiment. neu ist die ayurveda-linie, die eigene 

kleine Kur für daheim. im shop werden zudem 

yogastunden und auch Massagen, wie „divine 

date“ speziell für paare, angeboten. highlights: 

auf trudis finca bei andratx finden tolle diy-

Workshops und Wellnesstage statt! Mehr dazu auf 

ihrem blog. Gaia natural Mallorca – C/Cordería, 28 

– Sa Gerreria, Palma altstadt – www.gaia-natural-

mallorca.com 

c oM olIVer MorAgueS „oM“, 

zwei buchstaben und das heiligste aller 

Mantras, sorgen auch für guten spirit bei den 

Weinen der bodega oliver Moragues. seit 2004 

wird hier wieder ökologisch produziert – und das 

ist mit heute 40 000 flaschen handverlesener bio-

Weine international bekannt. Weinverkostungen 

oder sogar ein aufenthalt im herrenhaus 

„possessió binicomprat”, sind einmalige erleb-

nisse während einer Mallorca-reise. das bei 

algaida gelegene agrotourismus-hotel mit eseln, 

bio-gemüsegarten und pool zählt zu den ältesten 

herrenhäusern Mallorcas und ist seit 1511 im 

besitz der familie. Kultur, geschichte und ein 

guter Wein – 100 prozent echtes Mallorca! om... 

Bodega OM & Possessío Binicomprat agroturisme – 

algaida, M15 abfahrt 22 – www.olivermoragues.com 

– www.fincabinicomprat.com 

D cerAMIcAS MAllorcA das 

Keramik-handwerk hat eine lange 

tradition auf den balearen. die erste moderne 

Manufaktur für dekorierte Keramik auf Mallorca 

entstand 1947 bei pedro bennàsar. über ein 

halbes jahrhundert später ist es seine tochter 

francisca, „Kika“, die das lebenswerk ihres 

vaters weiterführt. ihre eigenwillige Kreativität 

bestimmt neben klassischen stücken mit 

typischen inselmotiven das angebot. so begegnet 

man heute experimenteller, moderner Kunst 

auf tischdekor und Wohnaccessoires aus 

ausschließlich weißem ton gebrannt. Kika spricht 

perfekt deutsch und nimmt gern individuelle 

Kundenwünsche entgegen.  Ceramicas Mallorca – 

C/ Sant agustí, 50 – Felanitx – Tel.: +34/971 58 02 01 

– www.ceramicasmallorca.com 

i Bon lloc  wurde bereits 1986 von 

chefkoch juanjo ramirez als erstes 

vegetarisches restaurant Mallorcas eröffnet 

und ist bis heute eine angesagte location bei 

veganern und vegetariern. das schöne: ramirez 

bleibt immer am ball, hat die neuesten rezepte 

parat und bietet Kochkurse an. besonders beliebt 

ist bon lloc zur Mittagszeit, denn die tageskarte 

ist abwechslungsreich, gesund und günstig! dazu 

stehen bio-Weine der insel zur auswahl und auch 

sonst kommt hier nur ökologisches obst und 

gemüse auf die teller. Bon lloc – Sant Feliu, 7 –  

la lonja, Palma – Tel.: +34/971 71 86 17 –  

www.bonllocrestaurant.com

ii PlAer nAturAl schon gewusst, 

dass es lokal gebrautes Öko-bier auf 

Mallorca gibt? im eco-vegetarischen restaurant 

von Mónica román und ignasi ignacio kann man 

sich auf eine kleine bierreise durchs inselreich 

begeben! daneben werden feinste bio-Weine zu 

exzellenten gerichten geboten, auch das Menu 

del dia ist immer sehr verlockend. am abend 

wählt man von der „Kreidetafel“ und lässt seinen 

tag entspannt auf der plaza ausklingen. tipp: 

die „ruta Martiana“! viele bars im barrio bieten 

dienstags und mittwochs eine tapa + cerveca 

oder vino für 2 euro an. Plaer natural – Plaza 

de la Quartera, 3 – Sa Gerreria, Palma altstadt – 

Facebook/Plaer-natural – Tel.: +34/971 22 77 80 

iii BellAVerDe diese grüne 

oase liegt in port de pollença. 

vegetarische und vegane Küche, die einzige im 

norden Mallorcas, wird im schatten üppiger 

feigenbäume genossen. unter leitung der 

ambitionierten chefin svenja gallé geht das 

bellaverde ins zweite erfolgreiche jahr: Man 

nehme feinste ökologische zutaten, innovation 

und leidenschaft und zeige mit eigens kreierten 

gerichten, was die „veggie cuisine“ zu bieten hat! 

Morgens, mittags, abends – von frischen bagels 

und hausgemachtem vegan-Käse über pinke 

rote-bete-pasta bis hin zu weißem gazpacho 

mit selbstgemachter Wasabi-eiscreme, köstlich! 

tipp: nebenan ist die pension bellavista, 

familiengeführt von der Mallorquinerin coloma, 

die mit zwölf zimmern einen lässig-entspannten 

urlaub garantiert! und wo gefrühstückt wird, 

ist ja klar ... Bellaverde & Bellavista, restaurant 

& Pension – C/Monges, 14 – Port de Pollenca – Tel.: 

+34/675 60 25 28 – www.pensionbellavista.com

i

5 76
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alle yoga-tipps sind bestens für deutschsprachige yoga-interessierte geeignet, da hier  englisch, oft sogar auch deutsch gesprochen Wird.

1 AShtAngA YogA IBIzA anurag 

vassallo ist besonders für die jüngere 

yogageneration eine interessante persönlichkeit. 

die italienerin erlebte indien in den 1970ern, 

erhielt ihren namen 1978 von osho, lernte 

traditionelles yoga im Kaivalyadhama-institut 

bei pune und kam 1992 zum ashtanga yoga. die 

faszination des achtgliedrigen Weges hält bis 

heute an: anurag unterrichtet auf ihrer finca 

den traditionellen Mysore-stil mit ihrer sanften 

art des Körperverstehens. ihr ausbilder graeme 

northfield gibt alljährlich eine ashtanga-Woche 

auf dem bezaubernden anwesen im norden 

ibizas. Weitere Workshops finden im sommer 

statt. Wer an einer tagesklasse teilnehmen 

möchte, ruft am besten vorher an. ashtanga  

Yoga ibiza – Camí a Portitxol – 3 Kilometer von  

San Miguel entfernt – Tel. +34/971 33 47 08 – 

 www.ashtangayogaibiza.com

2 YogAzentruM IBIzA endlich 

urlaub! Wer für seele und geist eine 

auszeit braucht, ist bei hella böttcher genau 

richtig. auf ihrer idyllischen finca im grünen 

norden der insel bietet sie yogaseminare mit 

unterschiedlichen schwerpunkten an. beliebt 

sind sowohl die reinigungswochen als auch die 

sportlich-aktiven programme wie Wandern, 

radtouren und exkursionen in Kombination 

mit yoga. Wer sich inmitten von oliven-, 

Mandelbäumen und weidenden schafen einfach 

mal entspannen möchte, kann auf anfrage auch 

nur die unterkunft und individuelle yogastunden 

sowie verschiedenste Massagen buchen. 

Yogazentrum ibiza – Sant Joan – Tel. +34/971 33 32 

54 – www.yogaferienibiza.de

3 cAn ShIVA „das haus von shiva“ ist 

ein yogaraum in der cala salada bei san 

antonio. hier unterrichtet stefanie bhavani daub 

sivananda yoga, wozu sich urlauber kurz vorher 

telefonisch anmelden können. stefanie gibt auch 

private yogastunden, bietet als ayurvedische 

gesundheitsberaterin Massagen und typ-

bestimmungen an und kann für vegetarische, 

gesunde ayurveda-Kost als caterer oder Köchin 

angefragt werden. und wer lust auf abenteuer 

hat, kann bei ihrem Mann andy, ibizaXcursions, 

touren mit jeep oder romantischem fischerboot 

buchen und ibizas zauber individuell entdecken. 

Can Shiva – Stefanie Bhavanie Daub –Tel.+34/697 

62 05 40 – www.canshiva.com – abenteuer Touren: 

Tel.+34/600 31 09 24 – www.ibiza-x.com 

A SPecIAl tIPP: eco-ProJekt 
cASItA VerDe an diesem einmaligen 

ort wird nachhaltigkeit gelebt! casita verde ist 

das eco-projekt der ngo „ibiza ecology“ und 

gehört zur weltweiten greenheart-bewegung. 

unter der leitung von chris dews (uK) werden 

hier ideen zur selbstversorgungswirtschaft 

umgesetzt und an interessierte in Workshops 

weitergegeben. am offenen sonntag (12.00-16.00 

uhr) ist jeder gast willkommen, an einem lunch 

mit lokaler, biologischer Kost teilzunehmen. 

Witzige voraussetzung: lebenslange Mitglied-

schaft (10 euro) abschließen, dann Mittagsessen 

für 7 euro im garten genießen! im anschluss wird 

eine freie erlebnistour durchs gelände mit chris 

angeboten – pure inspiration für ein gesundes 

leben mit Mutter erde!  Casita Verde – ecology & 

educational Center – bei San José – Tel. +34/ 971 18 

73 53  – www.casitaverde.com / www.greenheart.

com 

B lA PAloMA Was für ein schatz! 

Mitten im orangenhain liegt la paloma, 

das seit 2004 mit viel liebe und Kreativität zu 

dem geworden ist, was es heute ist: ein ort 

für freunde, genießer und liebhaber frischer, 

hausgemachter Küche mit den besten zutaten 

der insel! chefin prasuna aus der toskana und 

ihr israelischer Mann amit bringen hier ihre 

erfahrungen zu tisch: brot aus der eigenen 

bäckerei, frisch gemachte obst-smoothies und 

salate mit gemüse aus dem eigenen garten, 

fangfrischer fisch, Mozzarella eines insel-

italieners, das eigene olivenöl, der „homemade 

pasta-tag“, sommer-Konzerte, u.v.m. 

machen la paloma zum außergewöhnlichen 

genusserlebnis! la Paloma Café & restaurant 

– San lorenzo – Tel. +34/ 971 32 55 43 – www.

palomaibiza.com

c lAS DAlIAS der hippie-happy-Markt 

auf ibiza, den man sich nicht entgehen 

lassen kann, findet jeden samstag statt. es ist 

ein Markt mit tradition: seine entstehung erfuhr 

er 1954 durch restaurantbesitzer joan Mari. 

dieses jahr feiert er unter dessen sohn schon 

das 60. jubiläum. und das leben zelebrieren 

kann man hier auch sehr gut! neben den 

Marktständen individueller handwerkskünste 

wird im las-dalias-restaurant gesunde Kost 

geboten (perfekt für vegetarier!), auch finden 

immer wieder Konzerte und events statt – ein 

rundum herrlicher Mix, der einfach glücklich 

macht!  las Dalias Hippiemarkt – Sant Carles de 

Peralta – www.lasdalias.es 

YogA*
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*es handelt sich uM eine ausWahl und eMpfehlungen der autorin. es besteht Kein anspruch auf vollständigKeit.

1 AShtAngA YogA MenorcA „yoga for 

Moksha“ – der Weg zur befreiung führt nach 

Mahón, in den shala von viviana ferrer. Man kann 

sowohl am regulären unterricht im Mysore-stil 

als auch an geleiteten stunden in ashtanga und 

vinyasa teilnehmen. viviana unterrichtet unter 

therapeutischen aspekten, geht auf ihre schüler 

individuell ein und integriert pranayama sowie 

Meditation. seit 2005 praktiziert sie verschiedene 

yogastile, hat diverse trainings absolviert und 

kann bereits auf einen großen erfahrungsschatz 

zurückgreifen. vom 6. bis 8.6.14 findet ein 

Workshop mit ganga puri aus hardwar statt – 

feuerzeremonie, philosophie und Kirtan inklusive 

– im sommer sind yoga und bharata natyam, 

indischer tanz, angesagt. ashtanga Yoga Menorca –  

C/Frares, 48  – Mahón – Tel.: +34/655 269 899 –  

www.ashtangayogamenorca.com 

2 SAntA rItA Mit allen sinnen genießen? 

in Mahóns altstadt wird man rundum 

verwöhnt, denn hier zaubern laura und alejo 

ungeahnte tapas-Kreationen auf die teller ihrer 

gäste: asiatisch-orientalische einflüsse verbinden 

sich perfekt mit lokalen spezialitäten zu einem 

himmlischen genuss. vegetarier werden hier 

glücklich sein. die terrasse ist ein highlight in 

lauen sommernächten. ps: „los jefes“ (die chefs), 

sie Menorquinerin, er aus uruguay, sind zudem 

yoga-fans! Santa rita – Plaza Bastion, 14  – Mahón, 

altstadt – Facebook/Santa-rita-tapas-bar – Tel. +34/ 

971 35 22 97

3 kunSthAnDWerk & lokAle 
ProDukte schön, dass echtes 

Kunsthandwerk wieder angesagt ist! von 

Keramik, schmuck, leder und vielem mehr, lässt 

man sich besonders gut auf den nachtmärkten im 

juli-august in es Mercadal und alaior inspirieren. 

Wer die inseltypischen naschereien sucht, wird 

hier ebenfalls fündig: ein guter, selbstgemachter 

Queso Mahón – den erkennt man an groben 

leinentuchstrukturen auf der Käserinde – oder 

gin in der tonflasche. verschiedenste Menorca-

sandalen, handgeschnittene „avarques”, findet 

man in Mahón im avarca shop, c/ses Moreres, 47. 

und ums eck, in der c/bonaire, 18, bekommt man 

bei „tot bio“ noch echte Menorca-Kamille, heute 

eine rarität. informationen zu Märkten und mehr 

auf Menorca: www.illesbalears.es  

A YogAurlAuB YogA-on 
formentera ist die lieblingsinsel von 

inge schöps. Wen wundert‘s, dass die Kölner 

yogalehrerin seit 2010 mehrere yoga-retreats 

im jahr in der Karibik der balearen anbietet. 

alle, die wieder in ihren eigenen „flow“ kommen 

wollen, gönnen sich hier eine auszeit mit 

asanas, pranayama, Meditation, sonne, Meer 

und gutem essen. unterrichtet wird vinyasa in 

Kombination mit anderen yogastilen und immer 

zu zweit, so dass auf jeden teilnehmer individuell 

eingegangen werden kann. Yoga-On – inge Schöps 

– Formentera retreats & mehr – www.yoga-on.com 

B BlISS YogA retreAt das retreat 

findet direkt am Meer, im kleinen 

fischer dorf es caló de san agustin, der perle 

formenteras, statt. saskia griffith unterrichtet 

hatha-flow mit fokus auf einer ganzheitlichen 

verbindung von atem, Körper und geist. in ihrem 

alljährlichen bliss-Mai-retreat (27.5.-1.6.14) 

sind alle levels herzlich willkommen, techniken 

in asana, pranayama und Meditation und 

philosophische aspekte des yoga werden auch 

für anfänger leicht zugänglich gemacht. von herz 

und humor sind die retreats mit saskia getragen 

– auch auf Mallorca kann man diesen spirit 

erleben. Saskia Griffith – Formentera retreats & 

mehr – Tel. +34 609 925 935 –www.saskiagriffiths.com

c cAn rAFAlet das restaurant liegt 

in einer weniger touristischen gegend 

direkt am Meer. im can rafalet gibt es die 

typisch mediterrane Küche mit frischem fisch, 

Meeresfüchten und köstlichen paella-gerichten. 

im sommer sollte man für den abend einen 

tisch reservieren, wenn man sternenhimmel 

und Meeresrauschen auf der terrasse genießen 

möchte. trotzdem ist das strandrestaurant 

immer noch ein insider und man fühlt sich 

rundum gut bedient – preise und leistung 

stimmen!  

Can rafalet restaurante – es Caló de Sant agustí  – 

Tel. +34/971 32 70 77 – www.hostal-rafalet.com

D hIPPIe-MArkt el PIlAr der 

„Mercado artesanal de la Mola“ wurde 

1984 von den inselhippies ins leben gerufen. im 

sommer immer mittwochs und sonntags ist er ein 

Muss-ausflug mit Kunsthandwerk, live-Musik, 

Kleidern, schmuck und kulinarischen angeboten. 

Hippiemarkt – avenida de la Mola – el Pilar – 

Mittwoch & Sonntag, 16.00 – 22.00 Uhr
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