
Zafiro Palace Andratx*****

Mallorca & Menorca

The perfect 
antidote: pure 
island luxury
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Luxury hotels in Majorca
Exclusive Zafiro Palace hotels

Why stay in just any hotel, when you could stay in a palace?

We invite you to discover our exclusive collection of five-star 

Zafiro Palace hotels in Mallorca and experience all the glamour 

and elegance of the island, as well as total privacy.

Three Zafiro Palace hotels in the safest and most attractive areas of 

the island.

A visit to enjoy new inspirations. To escape everyday concerns. To 

create unforgettable memories. Visit our Zafiro Palace hotels this 

year and enjoy them like never before.

Luxus - Hotels auf 
Mallorca
Zafiro Palace - unser exklusives Hotel - Lable

Warum ein Hotel besuchen, wenn Sie in einem Palace 

übernachten können?

Wir laden Sie herzlich ein, unsere exklusive Hotel - Auswahl zu 

entdecken: die Zafiro Palace Hotels. Fünf Sterne Hotels und Resorts 

auf Mallorca, die Sie den Glamour und die Eleganz der Insel in 

absoluter Privatsphäre erleben lassen.

Dabei stehen Ihnen drei Zafiro Palace Hotels in den sichersten und 

attraktivsten Regionen der Insel zur Auswahl.

Diese Welt zu betreten, verleiht neue Impulse. Raus aus dem Alltag. 

Neue, schöne Erinnerungen schaffen ... Tun Sie in diesem Jahr den 

entscheidenden Schritt und genießen Sie wie nie zuvor!
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Unvergleichlich, außergewöhnlich, einfach einzigartig! Mit dem 

Blick auf die atemberaubende mallorquinisch - mediterrane Küste 

und den Gebirgszug der Serra de Tramuntana ist das Resort Zafiro 

Palace Andratx 5* die neueste Ergänzung der Zafiro Palace - 

Line. Zafiro Hotels, ein Label, das sich vollständig in Familienbesitz 

befindet, ist so einzigartig kostbar wie der Edelstein, der Saphir, der 

ihm seinen Namen geschenkt hat.

Das Zafiro Palace Andratx Hotel - Erlebnis war schon vom Start 

weg etwas anders als alles, was Sie jemals zuvor gekannt haben. 

Aus diesem Grund haben wir alle unsere Service - Leistungen und 

auch Einrichtung und Equipment aktualisiert, damit wir Sie in dieser 

neuen Ära willkommen heißen können. 

All Inclusive Redefined® -  das Zafiro Palace Andratx bietet ein 

völlig neu definiertes Aufenthalts - Erlebnis, das weit über jedes All 

Inclusive - Konzept hinausgeht, das Sie sich hätten träumen lassen. 

Hier kann man unbeschwert die Magie des Mittelmeers genießen 

und sich ganz der Eleganz und der Raffinesse eines neuen Konzepts 

von Luxus - Services hingeben.

Incomparable, exceptional, unique. With views of the stunning 

Mallorcan coastline and the Sierra de Tramuntana Mountains, the 

Zafiro Palace Andratx 5* is the latest addition to the Zafiro Palace 

collection. An entirely family-owned brand, Zafiro is as uniquely 

precious as the sapphire gemstones it derives its name from. 

The Zafiro Palace Andratx hotel experience has always been unlike 

anything you’ve ever known before. And that’s why we have been 

updating all of our services and facilities to allow us to welcome 

you into a new era.

All Inclusive Redefined® at Zafiro Palace Andratx provides an 

experience that is above and beyond any all-inclusive concept you 

could ever have imagined. Savour the magic of the Mediterranean 

while revelling in all the elegance and sophistication of a new 

concept in luxury service.

C/ Cromlec 3 · 07160 Camp de Mar - Andratx 

(Mallorca) Islas Baleares, España.

Service Center T. +34 971 897 008  

· info@zafirohotels.com

HOTEL WEBSITE
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ROOM TYPES  |  ZIMMERTYPEN

The 304 suites at Zafiro Palace Andratx are much more 

than a peaceful retreat with breath-taking views of the 

sea and the Sierra de Tramuntana mountains. These 

suites, resplendent in authentic Mallorcan and island 

character, elevate the concept of luxury and exclusivity 

to a higher level. They are a destination unto themselves.

All options here are good ones; you will be spoiled for 

choice. Caress the sky from a two-story Penthouse Suite 

with a private mini-pool. Step into your own pool to 

start the day with a refreshing and private dip. Relax, 

contemplating the mountains and the sea from the 

solitude of your whirlpool. In addition to the best rest 

imaginable, prepare yourself to experience both joy and 

sheer magic at the top of Camp de Mar.

King-size beds and pillow menus for exceptional sleep, a 

walk-in closet, rain shower, fluffy bathrobes, workstation 

with free Premium Wi-Fi and Nespresso coffee 

machines are just some of the welcoming amenities you 

can expect from an extraordinary hotel like this one.

Our Suites
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Die 304 Suiten im Resort Zafiro Palace Andratx bieten 

weit mehr als nur einen ruhigen Rückzugsort mit einem 

fantastischen Blick über das Meer und den Gebirgszug 

der Serra de Tramuntana. Denn diese Suiten spiegeln 

mit ihren inseltypischen Dekorationselementen den 

mallorquinischen Charakter wider und heben das 

Konzept von Luxus und Exklusivität auf eine neue Ebene. 

Der Besuch lohnt deshalb allein schon aus diesem Grund.

Wenn Sie unter den verschiedenen Raumkategorien 

auswählen, werden Sie schnell feststellen, dass Sie sich 

für ein einzigartiges Ferien-Erlebnis entscheiden. In 

einer der Duplex Penthouse Suite mit privatem Minipool 

können Sie mit dem Himmel eins werden. Oder Sie 

nutzen den eigenen Privat-Pool, um den Tag mit einem 

erfrischenden Bad zu beginnen oder zu beenden. 

Entspannen Sie sich in der Privatsphäre Ihres Whirlpools 

und betrachten Sie die Berge oder lassen Sie den Blick 

über die Weite des Meeres schweifen. Wählen Sie einfach 

die Suite, die Ihnen zusagt, und freuen Sie sich darauf, 

sich in Camp de Mar von einem ausgezeichneten Service 

und hervorragendem Komfort verwöhnen zu lassen und 

magische, unvergessliche Momente zu erleben.

Ein Kingsize Bett und eine Auswahl an bequemen 

Kissen sorgen dabei für einen außergewöhnlich guten 

Schlaf. Der begehbare Kleiderschrank, die Regendusche, 

flauschige Bademäntel, ein Arbeitsbereich, kostenloses 

Premium WLAN und eine Nespresso Kaffeemaschine 

sind nur einige der Annehmlichkeiten, die Sie von einem 

luxuriösen Resort wie diesem erwarten dürfen.

Unsere Suiten

ROOM TYPES  |  ZIMMERTYPEN

304 suites, including:  |  304 Suiten, einschließlich:

• Junior Suite

• Junior Suite Penthouse with Plunge Pool

• Junior Suite Private Pool

• One Bedroom Suite Pool View

• One Bedroom Suite Private Pool

• One Bedroom Penthouse Suite With Plunge Pool

• Owner Suite

ZAFIRO PALACE ANDRATX*****
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ROOM TYPES  |  ZIMMERTYPEN

Limitless exuberance. Allow us to pamper you with 

exclusive attention in this incredible suite of infinite 

dimensions. A true jewel in which, in addition to 

its own pool and terrace overlooking the bay, you 

will enjoy two bedrooms with en-suite bathrooms, 

dressing rooms, a spacious living room, whirlpool 

bath and much more. Only for those who dream 

big.

Fülle ohne Grenzen. Erlauben Sie uns, Sie in der 

dimensionslosen Weiter der Räumlichkeiten dieser 

unglaublichen Suite zu verwöhnen. Ein echtes 

Juwel, in dem neben dem eigenen Pool und 

einer privaten Terrasse mit Blick über die Bucht, 

zwei separate Schlafzimmer, jeweils mit eigenem 

Bad, ein Ankleidezimmer, ein geräumiger Salon, 

eine Hydromassage-Wanne und viele weitere 

Annehmlichkeiten auf Sie warten. Exklusiv für 

diejenigen, die wirklich große Träume haben.

Owner Suite

Room plan*
Zimmer-Grundriss*

194 m2 total  

(138 m2 suite +  

56 m2 private terrace)

Max. 4 pax.
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ZAFIRO PALACE ANDRATX*****
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Room plan*
Zimmer-Grundriss*

104 m2  

(46 m2 suite +  

58 m2 private terrace)

Max. 4 pax.

ROOM TYPES  |  ZIMMERTYPEN

For those who want to experience the glamor of 

Mallorca in soaring style. This spacious two-story 

suite has its own pool and a rooftop  

chill-out terrace from which to admire the 

stunning beauty of the island. If you want to skim 

the sky, this is a nice place to start.

Für all diejenigen, die den ganzen Glamour 

Mallorcas auf höchster Ebene erleben möchten. 

Diese geräumige Duplex Suite verfügt über 

einen eigenen Pool und eine herrliche Chill Out 

Terrasse auf dem Rooftop, um von dort aus die 

Schönheit der Insel betrachten zu können. Ein 

guter Ausgangspunkt, wenn Sie den Himmel über 

Mallorca nahe sein möchten.

One Bedroom 
Penthouse Suite with 
plunge pool
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Room plan*
Zimmer-Grundriss*

79 m2 total  

(46 m2 suite +  

33 m2 private terrace)

Max. 4 pax.

We have added more magic to our Suite. From the 

spacious living room, you can go out whenever 

you want to your own pool and take a dip or 

sunbathe and relax on the chill-out terrace with 

Balinese bed. Sleep. Swim. Rest. Repeat.

Zu unserer Suite haben wir noch ein Quäntchen 

mehr Magic hinzugefügt. Vom geräumigen Salon 

aus gelangen Sie auf die Terrasse und von dort 

direkt zu Ihrem eigenen Pool, der Sie jederzeit zu 

einem erfrischenden Bad einlädt. Und auf Ihrer 

Chill Out Terrasse mit dem himmlischen Bali Bett 

können Sie sich ganz privat in der Sonne räkeln – 

immer und immer wieder.

One Bedroom 
Suite Private Pool

ZAFIRO PALACE ANDRATX*****
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ROOM TYPES  |  ZIMMERTYPEN

More space, more comfort. This spacious suite 

sparkles and shines for its spaciousness; it has 

a separate living room with access to a large, 

generous balcony. Pure romance awaits with its 

private whirlpool with stunning and unobstructed 

views. A real gem.

Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Lifestyle. Diese 

geräumige Suite bietet genügend Freiraum für 

alle. Sie verfügt über einen separaten Speiseraum 

mit Zugang zum eigenen, großen Balkon. Und 

die romantischsten Momente können Sie in 

der separaten Hydromassage-Wanne mit 

unverbautem Ausblick erleben. Ein echtes Juwel.

One Bedroom Suite 
Pool View

Room plan*
Zimmer-Grundriss*

60 m2 total  

(46 m2 suite +  

14 m2 balcony)

Max. 4 pax.
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For absolute privacy, simply step onto the terrace 

of your room and enjoy a dip in your own pool 

whenever you please. A treat for all the senses, 

sunbathe on your Balinese bed and relax with 

unobstructed views of both mountains and bay. 

Possibility of side sea view with an extra charge.

Für alle, die absolute Privatsphäre vorziehen: 

gleich hinter der Terrasse Ihrer Suite lädt Ihr ganz 

privater Pool Sie zu einem erfrischenden Bad ein, 

wann immer Ihnen der Sinn danach steht. Oder 

Sie nutzen Ihre Terrasse für ein Sonnenbaden auf 

dem himmlischen Bali Bett und entspannen mit 

freiem Blick auf die Berge und über die Bucht - 

ein unbezahlbares Geschenk an alle Sinne. Mit 

Möglichkeit für mit lateralem Meerblick gegen 

Aufpreis.

Junior Suite  
Private Pool

ZAFIRO PALACE ANDRATX*****

Room plan*
Zimmer-Grundriss*

Room plan*
Zimmer-Grundriss*

71 m2 total  

(37 m2 suite +  

34 m2 private terrace)

Max. 4 pax.



14

ROOM TYPES  |  ZIMMERTYPEN

More space, more comfort. This spacious suite 

sparkles and shines for its spaciousness; it has 

a separate living room with access to a large, 

generous balcony. Pure romance awaits with its 

private whirlpool with stunning and unobstructed 

views. A real gem.

Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Lifestyle. Diese 

geräumige Suite bietet genügend Freiraum für 

alle. Sie verfügt über einen separaten Speiseraum 

mit Zugang zum eigenen, großen Balkon. Und 

die romantischsten Momente können Sie in 

der separaten Hydromassage-Wanne mit 

unverbautem Ausblick erleben. Ein echtes Juwel.

Junior Penthouse 
Suite with plunge 
pool

Room plan*
Zimmer-Grundriss*

62 m2 total 

(35 m2 suite +  

27 m2 private terrace)

Max. 4 pax.
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Treat yourself to a luxurious break in this spacious 

suite with a freestanding whirlpool bathtub with 

beautiful views, as you pamper yourself like never 

before. King bed, double sinks and large balcony 

complete the picture, as you soak up the warm 

island vibe. Possibility of side sea view with an 

extra charge.

Diese weitläufige Suite bietet genügend Raum 

für einen luxuriösen Ferien-Break. Lassen Sie sich 

mit einem eigenen Hydromassage-Bad und Blick 

ins Grüne beispiellos verwöhnen. Und für einen 

guten Start in den Tag sorgen das Kingsize-Bett, 

zwei Waschbecken und ein großer Balkon – ideal 

geeignet, um das angenehme Klima der Insel 

zu genießen. Mit Möglichkeit für mit lateralem 

Meerblick gegen Aufpreis.

Junior Suite

ZAFIRO PALACE ANDRATX*****

Room plan*
Zimmer-Grundriss*

Room plan*
Zimmer-Grundriss*

* Please note this is a standard 
scale drawing which may have 
some slight differences from 
reality.

*Bitte beachten Sie, dass es 
sich um einen allgemeinen 
Überblick handelt und im 
Einzelfall kleinere Unterschiede 
bestehen können.

46 m2 total  

(37 m2 suite +  

9 m2 balcony)

Max. 4 pax.
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Discover 
the Hotel

Entdecken 
Sie das Hotel
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SERVICE & EINRICHTUNGEN

• 4 Outdoor - Pools inmitten der Garten - Anlagen des Hotels 

und umgeben von Natur (einschließlich Oasis Pool 18+)

• 48 herrliche Privat - Pools. Die Swim - up - Suiten im 

Erdgeschoss des Hotels verfügen jeweils über einen privaten 

Pool, der Ihnen noch mehr Privatsphäre und Entspannung 

bietet.

• 2 beheizter Indoor - Pools. 

• 4 A-la-Carte-Restaurants (italienische, mediterrane, 

Japanische Küche, Spezialitäten vom Grill, Büffet) und 1 

Büffetrestaurant

• Zen Spa & Wellness Center (mit umfangreichem Angebot an 

Massage- und Schönheitsbehandlungen)

• Verpflegung: ÜF, HP oder All Inclusive Redefined®

MEETINGS & EVENTS

• 5 Konferenzräume (Räume mit modularen Wänden und viel 

natürliche, Licht, voll ausgestattet für Business Meetings und 

Events). Max. Kapazität: 418 Pax

ZAFIRO PALACE ANDRATX*****

SERVICE & FACILITIES

• 4 pools set in the hotel gardens and surrounded by nature 

(Including Oasis Pool +18)

• 48 private pools. The Swim-up Suites on the ground floor of 

the hotel have a private pool to offer even greater privacy 

and relaxation.

• 2 indoor heated pools.

• 5 à la carte restaurants (Italian, Mediterranean, Japanese 

cuisine, specialities from the grill) and 1 buffet restaurant

• Zen Spa & Wellness Centre (with a wide range of options for 

massage and beauty treatments) 

• Board: B&B, HB or All Inclusive Redefined®

MEETINGS & EVENTS

• 5 conference rooms (rooms in a modular system with natural 

light, fully equipped for business meetings and events). 

Maximum capacity: 418 pax

FREE

 Detailed technical data 
sheet available at:

 Ausführliches technisches 
Datenblatt erhältlich unter

17
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Go beyond what 
you’ve ever dreamed of

All Inclusive Redefined®
by Zafiro Hotels

An experience you will never forget. Something 

different to what you’ve enjoyed before. Holidays at 

Zafiro Palace Andratx have always been quite special 

and unique, a real metaphor of paradise on earth. So 

we decided to redefine our luxury All Inclusive concept, 

stepping into a new era.

Designed by our experts in luxury experiences, this 

new proposal combines 5 state-of-the-art à la carte 

restaurants, more than 100 selected wines and delicious 

signature cocktails created by prestigious mixologist 

Rafa Martín. You also will be delighted by an unique 

24 hour room service, exclusive access to all the resort 

facilities and all kinds of special treats and delicacies.

Soak into the magic of the Mediterranean wrapped 

by a whole new concept of luxury services. Our All 

Inclusive Redefined® is an invitation to dive into the 

most exclusive ambience of Mallorca surrounded by all 

you can dream of and always spoiled by an exceptional 

attention to detail.

A one-in-a-million holiday concept led by our 

impeccable Concierge VIP service, which will always be 

up to make all your dreams come true.

The All Inclusive Redefined® at Zafiro Palace Andratx 

goes far beyond any luxury all inclusive hotel service 

and will take your vacation to the highest level of 

quality, comfort and excellence.
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Weit mehr als Sie 
sich vorstellen!

All Inclusive Redefined®
by Zafiro Hotels

ZAFIRO PALACE ANDRATX*****

Einzigartig, unvergleichlich, einfach ganz anders. Das 

Aufenthaltserlebnis im Hotel Zafiro Palace Andratx 

war schon immer anders als alles, was Sie jemals 

zuvor begeistern konnte. Auch deshalb haben wir uns 

entschlossen, ein weiteres unserer Ferien - Konzepte 

völlig neu zu definieren und Ihnen den Einstieg in 

eine neue Ära zu ermöglichen. Denn mit All Inclusive 

Redefined geht man im Hotel Zafiro Palace Andratx 

weit über den All Inclusive - Gedanken hinaus – so, wie 

Sie ihn bisher kannten.

Dieses neue Angebot wurde von Hotellerie - Experten 

speziell für ein sorgloses Luxus - Erlebnis entworfen 

und kombiniert die gehobene Gastronomie von fünf 

raffinierten À la carte - Restaurants mit tadellosem 

Stil, mehr als 100 ausgewählten Weinen und köstlichen 

Cocktails, die vom renommierten Cocktailier Rafa Martín 

kreiert wurden. Exklusive Gastronomie auch bei einem 

köstlichen Menü, außerdem: 24 Stunden - Zimmerservice, 

exklusiver Zugang zu allen Einrichtungen des Resorts und 

viele ganz besondere Details.

All Inclusive Redefined® wird damit zu einer Einladung 

an Sie, das exklusivste Ambiente Mallorcas zu genießen 

– umgeben von allen Annehmlichkeiten von denen 

Sie schon immer geträumt haben und immer in 

einem Rahmen der präsenten aber unaufdringlichen 

Aufmerksamkeit. Dieses auf der Insel einzigartige 

Urlaubskonzept beinhaltet auch einen exklusiven VIP 

Concierge - Service, der für Sie bereitsteht, um alle Ihre 

Wünsche wahr werden zu lassen.

Geben Sie Ihren Ferien den Impuls für ein ganz neues 

Level an Qualität, Komfort und Exzellenz. Tauchen Sie ein 

in die wundervolle mediterrane Magie, umgeben von 

der Raffinesse dieses völlig neu definierten Konzepts von 

Luxus - Services.
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All in place for your 
relaxation

Want some more? Who wishes to actively do something for 

regeneration, well-being and health has no better option 

than to submerge in the Zafiro world of spa and wellness. 

Here too, guests enjoy the freedom of choice as we offer 

two different concepts to generate good sensations. 

Under the name Zen Spa & Wellness we have combined 

the most advanced installations for relaxation and beauty 

care. And with Zen Body & Mind we go one step further: 

under professional guidance we offer the ultimate wellness 

experience as well as sustainable methods for achieving a 

healthy lifestyle.

A space designed to help you reconnect with your inner 

self and allow yourself to be spirited away by the genuine 

pleasure of well-being. It provides a sauna, Turkish bath 

and a heated pool with spectacular views of the sea 

and mountains. All accompanied by a qualified team of 

experienced professionals who will provide you with the 

most personalised service so you can relax and feel good 

both inside and out.

Alles bereit für Ihre 
Entspannung

Darf es ein bisschen mehr sein? Wer aktiv etwas für seine 

Erholung, sein Wohlbefinden und seine Gesundheit tun 

möchte, taucht am besten in die Spa- und Wellness-

Welten von Zafiro ein. Auch hier haben die Gäste die 

Freiheit der Wahl, denn wir bieten zwei unterschiedliche 

Wohlfühl-Konzepte an. Unter dem Titel Zen Spa & Wellness 

haben wir modernste Einrichtungen zur Entspannung und 

Schönheitspflege zusammengefasst. Bei Zen Body & Mind 

gehen wir noch einen Schritt weiter: Unter professioneller 

Anleitung werden ein ultimatives Wohlfühlerlebnis und 

nachhaltige Methoden zur gesunden Lebensführung 

vermittelt.

Ein Freiraum für Sie, der so gestaltet wurde, dass Sie fließend 

zur inneren Harmonie zurückfinden und der Sie das wahre 

Vergnügen tiefen Wohlbefindens erleben lässt. Das Spa 

verfügt über Sauna, ein Türkisches Bad und einen beheizten 

Pool mit spektakulärem Blick auf das Meer und die Berge. 

Und das alles begleitet durch unser qualifiziertes Team von 

Fachleuten, die Ihnen einen personenbezogenen Service 

bieten - damit Sie sich von innen heraus und von außen 

völlig entspannen und wohlfühlen können.
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Located right next to the hotel is the prestigious Golf 

Andratx course. Play a round and enjoy 18 holes set 

in the most beautiful scenery. Facilities allow you 

to improve your short game on a large and sloping 

putting green or the pitching and chipping green with 

3 practice bunkers. If you want to improve your longer 

game, the driving range is over 300 metres long. Check 

out our golf + stay packages designed exclusively for 

Zafiro Hotels guests or contact our reception team to 

manage your reservation.

In unmittelbarer Nähe des Hotels befindet sich der 

renommierte Golf - Platz, Golf Club Andratx. Genießen 

Sie die 18 Loch inmitten der Natur. Hier können Sie Ihre 

Short Shots auf dem großen, welligen Putting Green 

oder auf dem Pitching / Chipping Green mit seinen 

drei Übungs - Bunkern trainieren oder Ihre Long Shots 

über die 300 - Meter - Länge des Feldes verbessern. Sie 

können unsere exklusiven Golf + Stay - Pakete, exklusiv 

für die Gäste von Zafiro Hotels, konsultieren oder sich an 

unser Rezeptions - Team wenden, damit dieses Ihre Platz 

- Reservierung organisiert.

Play golf Golf Spielen

Golf
Experience

21
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Room Cala Blanca
Fl: 89 m2

H: 3,60 m
Room  
Camp de Mar
Fl: 119 m2

H: 3,60 m

Room  
Dragonera
Fl: 119 m2

H: 3,60 m
Room San Telmo
Fl: 89 m2

H: 3,60 m

The Zafiro Palace Andratx Hotel features 4 modern, 

innovative and versatile event rooms for up to 418 

people. The perfect place to host any type of event with 

all the privacy you require, exclusive catering services 

and technical support. Our Zafiro MICE team will help 

and advise you from the very beginning and provide all 

the technical and logistical support you need to ensure 

your event is a success.

Das Hotel Zafiro Palace Andratx verfügt über vier 

moderne und innovative modulare Konferenz - Räume 

mit einer maximalen Kapazität von bis zu 418 Personen. 

Der perfekte Ort, um jede Art von Veranstaltung in der 

Privatsphäre, mit einem exklusiven Catering - Service 

und dem technologischen Support zu zelebrieren, den 

Sie benötigen. Unser Zafiro MICE - Team berät Sie gern 

vom ersten Moment an und bietet die ganze technische 

und logistische Unterstützung, die Ihre Veranstaltung zu 

einem vollen Erfolg führen.

Meetings and 
events rooms

Konferenz - 
Räume

MICE
Experience

Salon Surface Size

Theatre School Banquet Cocktail U-Shape Imperial

Cala Blanca 89 m2 13 x 6 m 56 30 68 76 24 32

San Telmo 89 m2 13 x 6,5 m 64 30 72 82 24 34

Camp de Mar 119 m2 13 x 9,5 m 96 72 104 126 34 50

Dragonera 119 m2 13 x 9,8 m 96 72 108 126 34 52

Cala Blanca + San Telmo 178 m2 13 x 13 m 133 80 116 164 46 68

Camp de Mar + Dragonera 238 m2 13 x 19,3 m 247 144 194 250 68 89

Cala Blanca + San Telmo
+ Camp de Mar

297 m2 13 x 22 m 285 176 220 284 78 89

Salón Andratx  
Cala Blanca + San Telmo
+ Camp de Mar + Dragonera

416 m2 13 x 32 m 418 272 332 450 110 129

22
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C/ Mar i Estany, 35. 

07400 Puerto de Alcudia. Illes Balears, España

T. +34 971 897 008

info@zafirohotels.com

zafirohotels.com
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Follow us!

@zafirohotels

Zafiro Hotels App

Note: please bear in mind that the information published here may be subject to change due to the constant updates that Zafiro Hotels makes to its products and services. Although 
every effort is made to ensure that this information is promptly updated, it may not be used as the basis for any type of claims by customers or third parties, and should not be 

considered binding under any circumstances.

Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte, dass alle hier veröffentlichten Beschreibungen und Daten allgemeiner Natur sind und aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierungen und 
Verbesserungen, die Zafiro Hotels an seinen Produkten und Dienstleistungen vornimmt, Änderungen auftreten können. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um diese Informationen 

ständig auf dem neuesten Stand zu halten. Diese Inhalte dienen jedoch nicht als Grundlage für die Forderung von Ansprüchen jeglicher Art durch Kunden oder Dritte und sollten daher zu 
keinem Zeitpunkt so verstanden werden, dass sie als rechtsverbindlich ausgelegt werden könnten.


