
46  RR

check-in  F E R N R E I S E Mallorca

Der For de Formentor, der Leuchtturm 
am nördlichsten Punkt der Insel.
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Die Provence

Mallorca

Die rund 3600 Quadratkilome-
ter große Hauptinsel der Balea-
ren wird jährlich von Millionen 
sonnenbegeisterter Gäste aus 
allen Teilen der Welt besucht. 
Ihre vielgestaltige Topographie, 
ihre breiten Sandstrände, ihre 
reichhaltige Küche und ihre 
südländisch-mediterrane Ar-
chitektur machen Mallorca zu 
einem der beliebtesten Reise-
ziele in Europa. Wer die Insel 

erschließen will, sollte nicht 
nur die bekannten Strände be-
suchen, sondern auch die Tra-
muntana und das Innere der 
Insel erkunden. 
Dank ortsansässigen Hotelpro-
fis mit ganz unterschiedlichen 
Schwerpunkten wie Grupo-
tel lässt sich jeder Winkel der  
Insel leicht und komfortabel 
von herrlichen Stützpunkten 
aus erkunden. 
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Freier Blick auf 
die kristallklare Bucht

Grupotel Molins
Die Perle des mallorquinischen nordostens

Die nördlichen Ausläufer der Serra de 
Tramuntana liegen abseits der großen 

Touristenrouten Mallorcas. 
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Cala Molins in Sant Vicenç

Freier Blick auf 
die kristallklare Bucht
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Schon die Anfahrt zur ersten Destination unserer Mal-
lorca Reise lässt unsere Herzen höher schlagen. Kaum 
haben wir den Ortsrand von Sant Vicenç erreicht, öffnet 
sich unser Blick auf das azurblaue Meer. Der kurvigen 
Uferstraße über der schmalen Uferzone folgend, passie-
ren wir die vier Strände des Ortes: Cala Borges, Cala Cla-
ra, Cala Garbo und schließlich Cala Molins, den schöns-
ten Strandabschnitt der Region. Wie bunte Bienenwaben 
thronen die Zimmer des Molins über der pittoresken 
Meeresbucht. 

Wie aus dem Fels gehauen, wacht es mit über dem land-
schaftlich eingebetteten Bilderbuchstrand. Der Blick 
auf die blütenweiße Außenfassade des Hotelgebäudes 
verrät: Hier wurde gerade erst mächtig modernisiert. 
Nicht nur, um den Hotelgästen den Aufenthalt noch 
komfortabler zu gestalten, sondern um die 5-Sterne 
Bucht auch mit einem 5-Sterne Komfort auszustatten.
Wie exzellent den Hoteleignern, der Grupotel-Gruppe, 
dies gelungen ist, offenbart bereits der erste Blick in 
unser modern eingerichtetes Hotelzimmer mit groß-
zügigem Balkon und herrlicher Aussicht auf die Cala 
Molins. Als wir am Morgen durch das rhythmische Rau-

eine Bucht zum Verlieben

Weißer Sand eingebettet in pittoreske Felsformationen 
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Lasset den Tag beginnen, 
wo »Tout-Paris« Zuhause ist  – 

und das aus gutem Grund.

schen des Meeres geweckt werden, zieht 
es uns unwillkürlich heraus an den weißen 
Sandstrand.  Behaglich ausgestattet mit 
Bademantel und Badehandtuch sind wir 
fast die ersten an diesem Morgen und über-
rascht, wie warm das Meer Mitte Oktober 
ist und wie angenehm klar das Wasser uns 
empfängt. Lebhaft umspielt von eifrig her-
umschwimmenden Fischen verschiedener 
Größe gleiten wir hinein in die sanfte Bucht,  
überdacht von der langsam kräftiger werden-
den Morgensonne.
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eine Bucht zum Verlieben Vom rhythmischen Rauschen des Meeres geweckt

In Spanien ist der Strand öffentlich, Liegen und Sonnenschirme können gemietet werden.

Badefreuden noch vor dem 
Frühstück, gekrönt von einem 

Saunagang im SPA des Molins.
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Die modern ausgestatteten Zimmer mit Balkon sind zur Bucht gerichtet und farblich daran angepasst.
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Bilderbuch(Bucht)tage 
Dermaßen gestärkt, genossen wir das opulente Früh-
stücksbuffet auf der Restaurant-Terrasse, immer die 
Bucht im Blick: köstliche Eierspeisen, verschiedene 
Brotsorten, Käse-Buffet, vielfältige vegetarische Variati-
onen aus dem Obst- und Gemüsegarten der Insel, frisch 
gepresster Orangensaft, erfrischender Karottensaft und 
original italienischen Cappuccino zum Wachwerden.
Kein Wunder, dass es 11:00 Uhr wurde, bis wir mit dem 
Frühstück fertig waren und unsere weiteren Tagesaktivi-
täten beginnen konnten. 
Erster Punkt auf unserer Aktivitäten-Liste: Die herrli-
che Umgebung zu Fuß erkunden. Einmal etwas hinauf-
steigen auf die markanten Hügel der Cavall Bernat, dem 
nördlichen Ausläufer der Serra de Tramuntana, der sich 

wie eine unregelmäßig gezackte Perlenkette um Cala San 
Vicenç schlängelt. Grandiose Perspektiven und unver-
stellte Ausblicke auf die pittoreske Küste.
Nach unserer Rückkehr am späten Nachmittag war es 
immer noch hochsommerlich warm, das Meer lud er-
neut zum Baden ein, anschließend eine kurze Siesta am 
Hotelpool. Praktische Liegen, Sonnenschirme und eine 
kulinarisch außergewöhnlich gut bestückte Poolbar ver-
süßten uns den späten Nachmittag.
Sehr angetan, waren wir vom Abendessen. Auch hier war 
die Auswahl am Buffet überragend: Viel Grünes und Ge-
sundes zur Vorspeise. Salate, Suppen und kleine Appetit-
häppchen mit Zutaten aus der Region. Die Hauptspeisen 
ebenso vielfältig und auf unterschiedliche Geschmäcker 
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Lobby und Bar. Auch hier wird das Azurblau des Meeres aufgenommen.
Unten: Der großzügige Außenbereich mit Pool und Pool-Restaurant.
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Die Kunst zu leben:
nonchalence, einfachheit, 

herzlichkeit, 
Lebensfreude ...

Mallorquinische Genüsse 
ausgerichtet wie die reichhaltigen Starter. Sehr appe-
titlich  die Fisch- und Fleischzubereitung in der Front 
Cooking-Zone. Steaks, lecker gegrillter Fisch und Ca-
lamari angereichert durch schmackhafte Beilagen bunt 
aus dem Gemüsegarten. Als Weinbegleitung empfehlen, 
können wir die roten Cuvees vom hauseigenen Weingut 
Son Ramon, eine elegante Mischung aus Syrah, Merlot 
und Cabernet Sauvignon.
Spektakulär auch die gut sortierte Bar im Erdgeschoss. 
Unseren zweiten Abend genossen wir mit mallorquini-
schen Cocktails bei unterhaltsamer Livemusik, ange-
nehm und professionell beraten und bedient vom Barkee-
per des Hotels. Wie uns überhaupt die Aufmerksamkeit 
des Hotel- und Servicepersonals beeindruckt hat. Vom 

Hoteldirektor Jordi Alcover über die Rezeptionisten bis 
hin zum Zimmermädchen – jeder und jede zog am glei-
chen Strang, um dem Gast den Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu gestalten. 

Der RubinFaktor:
l  Herrlicher Blick von der Balkonterrasse auf die 
 azurblaue Bucht.
l  Unvergleichliches Badeerlebnis für Frühaufsteher  
 mit SPA und erfrischendem Heiß- Kalt-Feeling in der  
 finnischen Sauna mit Eisbrunnen.
l  Jederzeit aufmerksames Hotel- und Servicepersonal  
 mit sichtbaren 5-Sterne-Ambitionen.
Weitere Infos: www.grupotel.com/molins

Speisen mit Blick auf die Bucht. Reichhaltiges Buffet und Front-Cooking
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Eine Bucht, die in Erinnerung bleibt.
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Playa de Muro: Sanfte Dünen
 und ein Kilometer 

langer weißer Sandstrand
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Grupotel Parc Natural & Spa
Mallorcas erstes (5-Sterne-)haus

Als der moderne Tourismus auf der größten Balearen Insel in den 60er Jah-
ren in kleinen Schritten das Laufen lernte, war nicht einmal in Ansätzen 

erkennbar, wohin die Reise schon in wenigen Jahren gehen würde. 
Einer der größten Pioniere dieser Frühphase des Mallorca-Tourismus ist der 
Grupotel-Gründer Miguel Ramis. Aus kleinsten Anfängen an der Bucht von 

Alcudia in Can Picafort im Jahre 1968 entstand über fünf Jahrzehnte 
eine der bedeutendsten Hotel-Gruppen der Insel.
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Als Miguel Ramis im Jahre 1968 mit dem Hotel 
Farrutx im damals noch bescheidenen Fischer-
dörfchen Can Picafort startete, entpuppte sich 
der zu diesem Zeitpunkt erst 23-jährige Ramis 

rasch als risikofreudiger Visionär. 
Hotel um Hotel wurde gebaut oder nach Kauf 
modernisiert. Im Jahre 1980 waren es mit dem 
Gran Vista bereits vier Hotels. 1984 erwarb Ra-
mis das bereits 1956 erbaute „Molins“ und 1987 

folgte das Alcudia Suite Hotel.
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Geschützt gelegen am 
naturschutzgebiet

In ganz neue Dimensionen wuchs das Hotel-Im-
perium jedoch erst Mitte der 90er Jahre als 
Ramis direkt am weißen Strand des Playa de 
Muro das 5-Sterne-Hotel Parc Natural & Spa 
eröffnete. Es ist bis heute das unumstrittene 

Schmuckstück der Gruppe. Herrlich gelegen am 
Rande eines kleinen Naturschutzgebiets, 

perfekt eingebettet hinter einer naturbelassenen 
Dünenzone bietet das Parc Natural & Spa 

jeglichen Komfort eines modernen Luxushotels.
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Den ersten spektakulären Einblick in die Extraklasse 
des 5-Sterne Hideaways erhielten wir bereits beim 
Eintritt in das Hotelfoyer. Unwillkürlich zog es unsere 
Blicke hinauf in die über mehrere Stockwerke hinauf-
ragende Empfangshalle. Mondän und lichtdurchflutet 
wie die gesamte Anlage, hätte das Entree nicht beein-
druckender sein können. 
Persönlich empfangen vom Hoteldirektor Guillem 
Reus und seiner rechten Hand Pilar Garcia, mit ei-
nem Glas edlen Cava und großzügig logierend in einer 

der strandnahen Suiten, gewöhnten wir uns schnell an 
den luxuriösen Charme unseres neuen Urlaubsdomi-
zils. Das Parc Natural & Spa ist eine großartige Well-
nessoase mit direkter Meeranbindung. 
Beeindruckend auch der großzügige, rund 500 m2 um-
fassende Außen-Poolbereich mit Palmen bestandenen 
Liegewiesen und vielen kleinen Rückzugszonen für 
Familien mit und ohne Kindern. 
Wahre Wohltaten bietet das nur über ein paar Trep-
penstufen erreichbare Body & Soul Spa: klimatisier-

Das Flaggschiff der Gruppe

Das Parc Natural & Spa mit Pool und Strandzugang 

①
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ter Innenpool mit Hydromassagen und integriertem 
Whirlpool-Bett. Dazu finnische Sauna, griechische 
Therme und türkisches Dampfbad. Ergänzt durch ei-
nen Eisbrunnen, durch Thermobetten und abwechs-
lungsreiche Erlebnisduschen. Wem das immer noch 
nicht reicht, der kann sich bei einer Rebalancing Mas-
sage, einer Aromatherapiemassage oder einer Ayurve-
da Yoga Massage wunderbar verwöhnen lassen.
Unsere Empfehlung: Wechseln Sie zwischen Body & 
Soul Spa, Liegewiese und Strand. Kombinieren Sie die 

vielfältigen Angebote und verpassen Sie keinesfalls das 
morgendliche Bad im Meer.
Die Playa de Muro, der Hausstrand des Parc Natu-
ral & Spa, gehört zu den Highlights der Insel. Weißer 
Sand, kristallklares Wasser sowie der Küste unmittel-
bar vorgelagerte kleine Sandbänke, die auch 20 m vom 
Küstensaum entfernt noch Flachwasser bieten und 
damit auch Kindern und älteren Gästen angenehmes, 
entspanntes Badevergnügen ermöglichen. Übrigens: 
der Strandabschnitt vor dem Hotel ist zwar öffentlich, 

Punktlandung

Die über mehrere Etagen reichende lichtdurchflutete Empfangshalle 
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Wer Glück hat, bekommt ein Zimmer oder eine Suite mit Meerblick. Spa mit türkischem Dampfbad und verschiedenden Saunen.
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Das Bistro in den Dünen

bietet aber sowohl bequeme Liegen als auch schatten-
spendende Sonnenschirme, die sich problemlos für ei-
nen ganzen Strandtag oder auch für die ganze Woche 
mieten lassen.

Kulinarik
Ein fantastischer Genuss sind das Frühstück und das 
Abendessen. Selten haben wir solch eine Fülle an 
abwechslungsreichen Köstlichkeiten genossen, wie 
im Buffet-Restaurant Paradiso. Zum Frühstück Eier-
Speisen in allen Varianten. Wurst, Käse und Früchte 

soweit das Auge reicht. Daneben gesunde Zutaten für 
Müsli und Porridge. Eine Saftbar mit Orange, Karotte, 
Mango, heimischen und weiteren exotischen Früch-
ten und eine Vielfalt an Brot und Cerealien, die ihres-
gleichen sucht. Bei einem Start in den Tag mit diesem 
Super-Frühstück kann nichts mehr schiefgehen.
Getoppt wird der kulinarische Morgengruß aus der 
5-Sterne-Küche nur noch durch das Dinner-Buffet. 
Hier sind wir aus dem Staunen kaum herausgekom-
men: Fisch, Fleisch, exotisches Gemüse, Suppen und 
fein komponierte Salate lassen keine Wünsche offen. 

nur die Dünen zwischen uns

©
 F

ot
os

 d
ie

se
 D

op
pe

ls
ei

te
: G

ru
po

te
l



64  RR

Starter, Hauptspeisen und Desserts – perfekt aufein-
ander abgestimmt. Einen leichten mallorquinischen 
Weißwein für die Dame und einen stärkeren körper-
betonten Merlot – ebenfalls von der Insel – für den 
Herrn. Immer begleitet vom aufmerksamen Service-
personal, das sich stets großartig auf die besonderen 
Wünsche und Bedürfnisse der Gäste einstellt. Genos-
sen im romantischen Außenrestaurant am Pool.

Fazit 
Wie schon im „Molins“ ist auch im Parc Natural & Spa 
der besondere Grupotel-Teamgeist spürbar. Der Gast 
soll sich wohlfühlen und Meer, Ambiente, Essen und 

Wellness in vollen Zügen genießen. Den Rubin-Faktor 
für den Service hat auch der 5-Sterne-Klassiker an der 
Playa de Muro sicher in der Tasche.
Schwer gefallen ist uns nur das Auschecken, das Ab-
schiednehmen von dieser wunderbaren Hoteldestina-
tion. Unser Mietwagen war schon vorgefahren und 
unser Gepäck bereits verladen, aber in unseren Ge-
danken, in unseren Fantasien waren wir immer noch 
am Hotel-Buffet, im Wellness oder am herrlichen 
Sandstrand.
Muchas gracias! Vielen Dank! Seg uid asi! Weiter so! 
Mallorcas 5-Sterne-Pionier an der wunderschönen 
Bucht von Alcudia mit seiner spannenden Geschichte 
verdient eine weiterhin große Zukunft!

ein Feuerwerk der Sinne

Front Cooking an mehreren Stationen
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eine Auswahl, die täglich neu fasziniert
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Die Tradition der 
Windmühlen

In der Vergangenheit waren sie ein wichtiger  
Bestandteil der mallorquinischen Landwirtschaft. 
Zunächst wurden Getreide und Tabak gemahlen, 
dann wurden die Mühlen zur Wasserförderung 

eingesetzt. Heute gelten sie als Wahrzeichen der 
Insel. Sie begegnen uns besonders im Landesin-
neren und um den Flughafen von Palma herum. 
Inzwischen werden sie nach und nach renoviert.  
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Der malerische Ort Montuiri mit der gotischen 
Kirche Sant Bartomeu, rund 30 Kilometer von 
Palma entfernt. Auf einem Steinhügel gelegen 

und umgeben von Steinwindmühlen, ein Muster-
beispiel für das traditionelle ländliche Mallorca. 

Vom Son Manera Retreat aus ist Montuiri fußläu-
fig erreichbar und bei der morgendlichen Yoga-

einheit werden wir Zeuge, wie die Sonne morgens 
über dem Ort erwacht.



RR  69 

Es gibt sie, eine Oase der Ruhe und Erholung, 
mitten auf der Insel. Wir haben sie gefunden und 
für Sie entdeckt. Weitab des quirligen Lebens an 

den Küstenregionen und in und um Palma.
Ein Ort, an dem Sie entspannen und dabei etwas 

für Ihre Gesundheit tun können. 
Für uns war diese Form des Urlaubs ein Novum, 
das uns begeistert hat und das wir so bald wie 

möglich wiederholen werden.

Im herzen 
der Insel
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Viel Raum und natur 
Der weitläufige Park der Son Manera Retreat Finca 
mit Pool erstreckt sich über 70.000 Quadratmeter. 
Ein Paradies voll blühender Bougainvilleas, Hibis-
kuss, Feigen-, Orangen-, Zitronen- und Mandelbäu-

men, deren Duft uns beim Flanieren begleitet.

Im Park verteilt laden Chill-out-Plätze beispielsweise mit Hängematten zum Relaxen ein. Dabei gleiten 
die Blicke auf die Ausläufer des Tramuntana Gebirges, Montuiri und den hauseigenen Olivenhain.
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Son Manera Retreat Finca
Willkommen auf der Yogamatte

Die idyllische Finca ist eines der drei  
Eigenhäuser des Reiseveranstalters Indigourlaub 
aus Linz, der sich auf ganzheitlich gesundheits-

bewusste Reisen spezialisiert hat.

Die Finca ist so weitläufig, das Programm so individuell, dass sich die Gäste im Park verteilen, 
so dass wir den Pool im Oktober oft zu zweit genießen konnten.
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Wir reisten am Samstag an, so konnten wir uns orientieren 
und das imposante Gelände erkunden, bevor am Sonntag 
um halb acht die erste von zwei täglichen Yogaeinheiten 
begann.
Neben dem Haupthaus mit einem idyllischen Innenhof 
und einer Dachterrasse mit kilometerweitem Rundblick 
dienen malerische Häuschen als Unterkunft. Im Haupt-
haus sind auch die Lobby sowie der kleine aber feine Well-
nessbereich mit Innenpool, zwei Saunen und Infrarotkabi-
ne untergebracht.
Die mediterrane Ausstattung mit Terrakottaboden, King-
Size-Bett und liebevollen Accessoires sowie dem Blick von 
unserer Terrasse aufs Land und den Außenpool ließen uns 
sofort ankommen. 

Slow down & relax

Das Haupthaus mit Zimmern, Lobby, Innenhof und Wellnessbereich
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Zunächst wussten wir nicht so recht, 
was da auf uns zukam. Sicher, wir be-
wegen uns gerne und hatten auch die 
ein oder andere Erfahrung mit Yoga. 
Aber zwei Mal am Tag je eineinhalb 
Stunden auf unserer Yogamatte, das 
konnten wir uns nicht so recht vorstel-
len. Und natürlich waren wir auf die an-
deren Gäste gespannt. Ob wir mit- und 
durchhalten würden? Nun, die anfäng-

lichen Bedenken lösten sich schnell in 
Wohlgefallen auf. Die beiden täglichen 
Yogaeinheiten waren so perfekt zwi-
schen einem morgendlichen eher dyna-
mischen Vinyasa und einem abendlich 
geruhsamen Yin Yoga ausbalanciert, 
dass wir keine Stunde ausfallen ließen. 
Die Gruppe war bunt gemischt, was 
Alter, Geschlecht und Sportlichkeit an-
ging – und harmonierte wunderbar.

Yogaurlaub

Je nach Wetter kann die Yogaeinheit auch auf dem Dach stattfinden. ©
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An einer der beiden langen Tafeln finden sich die Gäste nach der Yogastunde ganz spontan zum Essen ein.

Werde ich wohl satt?, fragte sich mein Mann, ange-
sichts des täglichen Yogapensums und der vegetarisch-
veganen Vollpension.
Nun, auch diese Sorge war unbegründet. Vom Yoga-
platz ging es direkt zum Frühstück ins Restaurant, wo 
uns ein reichhaltiges und liebevoll zusammengestell-
tes vollwertiges Frühstücksbuffet erwartete, das wir 
auf einer der beiden Terrassen an der langen Tafel in 
lustiger Runde genossen. 
Selbstgebackenes, oft noch warmes Brot. Marmela-
den aus Eigenherstellung, frischer Honig, Bio-Käse 
und -Joghurt, Bio-Eier, Porridge, frisches Obst, auf-
geschnittenes Gemüse, zweierlei unterschiedliche Ku-
chen, von den Köchinnen zubereitet, die tagsüber in 

der angeschlossenen Küche mallorquinische Köstlich-
keiten für uns zauberten. Ein herrlicher Duft empfing 
uns, wann immer wir das Restaurant betraten. 
Am Mittag frische Salate. Einer, zwecks veganer Ei-
weißkomponente, wahlweise mit Kichererbsen und 
Linsen. Zur Hauptspeise zwei leckere Aufläufe, mal 
mit Reis, Kartoffeln oder Nudeln. Mal mediterran, 
mal asiatisch, mal levantinisch gewürzt. Obst und Ku-
chen zum Dessert.
Am Abend wieder ein dreigängiges Buffet. Die Tafel 
schön eingedeckt, ein weißer, ein roter Hauswein und 
auch ausgefallenere Edelsorten.
Alles sehr lecker und energiespendend, so dass wir uns 
schon auf die morgendliche Yogaeinheit freuten. 

Bio, vegetarisch-vegan und frisch
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SPA-Time 

Oben: der liebgewonnene Yogaplatz. Unten li.: die Lobby mit Wasserspender. Re.: Blick vom Springbrunnen zum Pool
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Selten haben wir ein so vielseitig gemischtes Gäste-
klientel erlebt. Die junge Unternehmensberaterin, die 
endlich einmal zur Ruhe kommen möchte, der vierund-
siebzigjährige Lehrer und mehrfache Großvater, der 
einmal im Jahr alleine seine Yogaentspannung genießt, 
die Marketingmanagerin, die etwas für die Gesundheit 
tun will, der Zwillingsvater, der die Meditation sucht. 
Verblüffend dabei war, wie die Yogaeinheiten verban-
den, so dass es immer eine Menge zu erzählen und zu 
lachen gab, ganz unabhängig davon, wer an den wei-
teren Programmpunkten wie Strandbesuch oder Insel-
radltour teilgenommen hatte.
Am Ende war ich so entspannt, dass ich den Pin meines 
Handys vergaß. Und selbst das konnte mich nicht aus 
der Ruhe bringen.

Die anderen Gäste

Im Oktober konnten wir sowohl morgens um halb acht Uhr, als auch abends um halb vier Uhr den Yogaplatz im Freien nutzen. ©
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UNSER FAZIT: Der Yogaurlaub ist eine willkom-
mene Auszeit, um entspannte und aktive Tage mit 
Gleichgesinnten zu genießen. Und das Besonde-
re: Die erholsame Wirkung dieser Tage hält lan-
ge an. Denn Yoga stärkt die Muskulatur und die 
Wirbelsäule. Es wirkt positiv und elastisierend 
auf die Faszien, diese feste Bindegewebsstruktur, 
die alle Muskeln und Organe umhüllt und oft ver-
spannt ist, was zu Beschwerden und Unwohlsein 
führt. Yoga sammelt den Geist und stärkt die Kon-
zentration. Und das Wichtigste: Es macht Spaß! 
Es setzt eine ungeheure Menge an Lebensener-

gie frei, den Körper zu spüren, Freude daran zu 
haben und dankbar dafür zu sein, wie gut alles 
funktioniert.
Sehr begeistert waren wir auch von unserer Yo-
galehrerin Birgitta, die es ganz wunderbar ver-
stand, jeden einzelnen da abzuholen, wo er sich 
befand. Ihre weitreichenden Tipps zur Atmung 
und zum Prinzip der Bewegungen sind nachhaltig 
hilfreich. Die Mischung aus dynamischen Bewe-
gungselementen und meditativen Entspannungs-
zeiten kombiniert mit Yin Yoga war ideal. Wir ha-
ben viel für den Alltag mitgenommen. Namasté!

Yoga tut gut

Ein herrliches Gefühl, in der Früh hier den Sonnenauf- und am Nachmittag den Sonnenuntergang zu erleben.©
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