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TIPPS DER PROFIS
• Die wichtigsten Fakten
 für die Hochzeit 
 im Ausland

• Location-Styling:
 Deko-Tipps für
 jedes Budget

• Die besten Tipps
 der Entertainer 

NEUE IDEEN
• Gästebücher
• Gastgeschenke
• Junggesellinnenabschied
• Brautjungfern-Schmuck
• Tischdeko & Brautstrauß

Die schönsten Orte für HONEYMOON & HOCHZEIT

christine sperl
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Das

Traumkleid

 BRAUTKLEID 2009 

unserer
Leser!

750 LOCATIONS  
Für jeden etwas: kurios, persönlich, außergewöhnlich oder einfach genial

PLUS: Planungshilfen für Ihre Festgestaltung



Hier möchte man sich doch gerne 
von der manchmal etwas stressi-
gen Vorbereitungszeit der Hoch-
zeit ausruhen. Das FincaHotel Can 
Coll ist der optimale Ort, um einen 
Kurztripp nach Mallorca oder einen 
entspannten Honeymoon zu ver-
bringen.
Jedes Zimmer verfügt über einen 
individuellen Blick über das Tal von 
Sóller und ist mit allem ausgestattet, 
was ein Luxushotel zu bieten hat. 
Die Suiten verfügen unter anderem 
über eine eigene Terrasse und Gar-
tenanschluss. Die meisten Zimmer 
sind sogar mit Bang&Olufsen-Ge-
räten ausgestattet. 
Eine weitere Nettigkeit ist, dass 
auch Langschläfer auf ihre Kos-
ten kommen. Das Frühstück, das 
den ganzen Tag serviert wird, mit 
frisch gepresstem Orangensaft aus 
eigenem Anbau, Inselspezialitäten, 
süßen Verführungen, Gesundheits- 

und Fitness-Lieblingen sowie – 
da merkt man die Liebe zum De-
tail – zwanzig unterschiedlichen, 
losen Teesorten. Selbst gebackenes 
Brot und hausgemachte Marmela-
de unterstreichen die liebevolle Be-
treuung der Gäste.
Die Bodega verführt im kleinen, 
aber feinen Stil jedermanns Gau-
men. Ausgewählte Weine erzählen 
Geschichten, nicht nur über Mallor-
ca, sondern auch über die Welt des 
Genießens. Ein Restaurant gehört 
nicht zum FincaHotel. Dafür bie-
ten die Seelings ihren Gästen kleine, 
feine Gerichte mit frischen Zutaten 
vom Markt. Nicht zu vergessen 
sind Maike Seelings hausgemachte 
Kuchen nach den Rezepten ihrer 
Großmutter.

Honeymoon zum Wohlfühlen und Seele baumeln lassen

persönlich & inspirierend
Maike und Daniel Seeling führen 
seit fast vier Jahren das kleine, 
aber feine FincaHotel im Nord-
westen Mallorcas. Das Hotel 
wurden von ihnen komplett neu 
konzipiert und renoviert. Ein 
exclusives Ambiente in histori-
schen Mauern lädt ein, sich wohl 
zu fühlen und mit allen Sinnen 
zu genießen.

Kuchen nach den Rezepten ihrer 

FINCAHOTEL CAN COLL

Cami de Can Coll, 1 • 07100 Sóller, Mallorca

T. +34 (0) 9 71 - 63 32 44

www.cancoll.com
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