Ein wahrlich toller Urlaub auf der Finca Rotana Corazon
Unser erster Drei-Generationen-Urlaub auf der Premium Finca im April 2019.
Wir waren alle ganz gespannt, ob das wohl gut geht?
Mit Oma und Opa, Kinder, Partner und Enkel zum ersten Mal gemeinsam
eine Woche zusammen Urlaub machen.
Schon die Zufahrt zur Finca vermittelt das Gefühl an einem besonderen Ort zu sein.
Als die Hausdame die schwere Holzeingangstüre öffnet und wir den ersten Blick
in die Finca werfen sind wir gleich von der tollen Atmosphäre gefangen.
Alles großzügig und stilvoll eingerichtet. Aber zuerst mal auf die Terrasse
und in den Palmengarten und so richtig Urlaubsluft schnuppern. Nur schade,
dass wir den Sprung in das klare blaue Wasser des großen Pools erst mal
verschieben müssen. Der Wettergott im April ist uns heute noch nicht wohl gesonnen,
es ist windig und frisch und es nieselt etwas. Also erst mal was leckeres Kochen
und die kleinen Mäuler unserer Kleinen 8 und 11 Monate alten Enkel stopfen.
Eingekauft haben wir im Supermarkt auf dem Weg vom Flughafen hierher.
Es gibt wirklich alles, von frischen Meeresfrüchten und Fisch, feinem Fleisch, buntes Gemüse
und Obst und natürlich leckeren Wein und Aperol. Aber werden wir jetzt in einer
fremden Küche alles finden, was wir brauchen? Wir haben ja aber auch das eine und
andere wohl weislich mitgebracht! Wäre aber gar nicht nötig gewesen.
Als wir die Schränke und Schubladen aufmachen sind wir einfach nur begeistert,
alles da und in bestem Zustand. Sogar mehrere Kaffeemaschinen, damit jeder
sein Ding machen kann. Dann also schnell noch die lange Tafel gedeckt und
die kleine Klara in den Kindersitz gesetzt. Wir wollen ja noch die erste Inselfahrt
unternehmen, aber es ist so gemütlich, dass wir uns beim Essen viel Zeit lassen
und erst am späten Nachmittag nach Manacor aufbrechen.
Mit einem ersten „Helado“ wird es leider nichts, es stürmt und ist einfach etwas kühl.
Also nichts wie heim zur Finca und den Kamin angezündet. Mit dem sanften Gebläse
wird es gleich angenehm warm und nach dem Essen setzen wir uns alle gemütlich
vor den Kamin und genießen Sascha´s Aperolspritz, während die Kleinen auf dem Teppich
spielen. Eigentlich hätten wir ja auch noch die Sauna nutzen können, aber weil wir
alle schon sehr früh beim Hinflug zum Flughafen mußten, freuen wir uns auf die
Betten und schlafen ungestört bis die Kleinen am nächsten Morgen Ihren Schoppen fordern.
Schön, dass alle, großzügigen Schlafzimmer mit komfortablen Betten und eigenen Duschen
ausgestattet sind. Für die Kleinen sind sogar zwei Kindebetten vorhanden.
Zum Frühstück gibt’s gleich leckeren Speck, Rührei, Müsli, Obst und frische Zitronen,
direkt vom malerischen Baum im Garten für den Tee und das Mineralwasser.
Victor der Gärtner schaut auch vorbei, fischt Blätter, die der Wind in den Pool geblasen hat
heraus und kümmert sich um den Garten. Natürlich bieten wir ihm eine Tasse Kaffee
und Wasser an. Victor unterhält sich mit uns fließend, weil er die Übersetzer-App perfekt
beherrscht.
Als wir am späteren Nachmittag von unserem Ausflug zur Drachenhöhle bei Porto Christo
zurück sind ist es endlich soweit, der Pool bietet die ersehnte Erfrischung und in der
Riesen-Hängematte und auf den bequemen Liegen läßt es sich bis zum Abendessen
super chillen. Heute gibt es Piementos de Patron, Gambas al Ajillo und ein saftiges Steak
vom Grill mit leckeren einheimischen Papas arrugadas. Wir sitzen in den bequemen
Terrassenmöbeln, genießen die Aussicht auf einen fantastischen Garten und lassen den Tag

mit einem schönen spanischen Wein genußvoll ausklingen.
Wir freuen uns, dass wir gerade diese Premium Finca erwischt haben und sind einfach
glücklich die restlichen Tage in diesem Traum-Ambiente verbringen zu dürfen.
Diese Finca ist wahrlich empfehlenswert.
Dieter Bohnet aus Esslingen, April 2019

