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FinCAHoteL CAn CoLL 

EinE klEinE OasE
für Individualisten 

Eintauchen in eine sinnliche Me- 
lange aus Farben und Düften ver-
heißt ein Aufenthalt im FincaHotel 

Can Coll unweit von Sóller. Jeder Winkel 
des Gartens und der Finca trägt den Gast 
atmosphärisch und gedanklich fort an Or-
te, zu denen der Alltag keinen Zugang hat. 
Feinste Facetten des „Sich-Wohlfühlens“ 
zu beleuchten, daran ist den Gastgebern 
Maike und Daniel Seeling sehr gelegen. 
Hier, im beschaulichen Nordwesten Mal-
lorcas, spürt man die Ruhe des Tales von 
Sóller, entspannt auf einer der vielen Fin-
ca-Terrassen, genießt die mediterrane, 
mallorquinische Vegetation, taucht man 
ein in die Tiefe des blauen Poolwassers.
Eines kleinen Privathotels würdig, wird 
dem Gast zugleich besondere Aufmerk-
samkeit von den sympathischen Gast- 
gebern beschert, so dass man sich rasch 
daheim und zu Hause fühlt. Dazu trägt 
auch das ganztägig servierte Frühstück 
bei, das den Ansprüchen von Frühauf- 

stehern und Langschläfern bestens entge-
genkommt. Nicht missen möchte man 
auch die von Küchenchef Karsten Satorius 
kreierten modernen mediterranen Ge-
richte mit frischen Kräutern aus dem eige-
nen Garten. „Ein- bis zweimal die Woche 
verwöhnen wir unsere Gäste zudem mit 
einem kulinarischen Highlight, z.B. mit 
einem mehrgängigen Degustationsmenü 
oder einer Tapas-Trilogie oder einer spani-
schen Paella oder, je nach Saison und Wet-
ter, mit einem lockeren BBQ-Abend“, 
nennt Maike Seeling weitere kulinarische 
Vorzüge des Hotels. In der hauseigenen 
Bodega lassen sich erlesene mallorquini-
sche Weine entdecken, zu deren Genuss 
man sich am besten auf eine der gemütli-
chen Terrassen am Haus begibt. 
Logiert wird in einem oder einer der zehn 
hochwertig und individuell eingerichteten 
Zimmer und Suiten der Finca.
Jede Logis ist ausgestattet mit einer ande-
ren mediterranen Duft- und Farbkom- 
position, mit Wellness-Matratzen und  
Naturstoffen, so dass einer ruhig durch-
schlafenen Nacht in diesem kleinen, me-
diterranen Hideaway nichts im Wege 
steht. r

 

Eigentümer und Gastgeber: 
Maike und Daniel Seeling 
Camí de Can Coll, 1 
E-07100 Sóller 
Telefon: 00 34 / 971 / 63 32 44 
Telefax: 00 34 / 971 / 63 19 05 
info@cancoll.com, www.cancoll.com 
Kreditkarten: Visa, Mastercard 

Charmante Gastgeber: Maike und Daniel Seeling. Mit mediterranem Ambiente: das Finca-restaurant Can Coll. 


