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Hipotel Mediterraneo im September 2014 
 
Im Gegensatz zu unseren bisherigen Urlauben haben wir diesmal vom Flughafen an ein Auto 
gemietet um den ziemlich teuren Sondertransfer vom Flughafen nach Sa Coma zu sparen. Wir 
hatten von Deutschland aus einen Berlingo gebucht, den wir auch nach einiger Wartezeit am 
Vermietschalter bekamen. Der Wagen ist von den Sitzen her zwar recht hoch, aber dafür 
passte der Rolli im Ganzen hinten hinein. Unser Navi führte uns dann nach Sa Coma, fand 
aber die Adresse des Hotels nicht, so dass wir in einem anderen Hotel fragen mussten. Da das 
Hotel über keine ausgewiesenen Behindertenparkplätze verfügt erhielten wir die Erlaubnis in 
der Halteverbotszone zu parken. Nach einem schnellen und freundlichen Check in bezogen 
wir eins der 5 rollstuhlfreundlichen Zimmer im ersten Stock. Da es schon recht spät war 
beschlossen wir, nachdem nach wenigen Minuten unsere Koffer und die bestellten 
Extrahandtücher gebracht wurden erstmal zum Abendbrot zu gehen. Im Restaurant zeigte 
man uns dann sofort einen geeigneten Tisch, der mit wenigen Handgriffen erhöht wurde und  
uns für den gesamten Aufenthalt reserviert wurde. 
Am nächsten Tag haben wir dann erstmal das Zimmer, das Hotel und die nähere Umgebung 
genauer in Augenschein genommen. Zimmer, Bad und Balkon sind recht groß und gut mit 
dem Rollstuhl zu befahren.  
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Im Bad allerdings gibt es einige Dinge die gewöhnungsbedürftig waren. Die Toilette war sehr 
hoch, die Dusche hatte eine ca. 3 cm hohe Duschtasse und einen Duschsitz der bei nicht 
exakter Handhabung sehr gefährlich werden kann, da er dann am Boden wegrutscht.              
Dass Hotel verfügt über 4 recht kleine Aufzüge, was bei einer Belegungszahl von bis zu 800 
Personen zu längeren Wartezeiten vor den Aufzügen führte. Der Zugang zu allen Bereichen 
war mit dem Rollstuhl problemlos möglich. Sowohl der Außen- als auch der Innenpool 
verfügen über einen Sitzlifter.  
 

 

 
  

 

 
 
Am 2. Tag fragte man uns dann, ob zwei von uns gewählte Liegen am Pool reservieren solle. 
Diesen Service hatten wir noch in keinem Hotel erlebt. 
Nach ein paar Tagen relaxen vor Ort und genießen der Annehmlichkeiten des Hotels wie 
unter anderem das hervorragende Essen, das ausgesprochen freundliche Personal und die 
rollstuhlfreundlichen Gegebenheiten planten wir dann unsere erste Tour mit dem Auto. Diese 
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führt uns ins Inselinnere nach Artà. Eine schöne Stadt mit einer Burg und einer Kirche auf 
einem Berg. Der Weg dorthin ist uns mit dem Rollstuhl zu steil und wir trinken lieber einen 
Eiskaffee am Dorfplatz.  
 

  
 
Am nächsten Tag machen wir einen Spaziergang auf der Promenade am Meer entlang nach S' 
Illot. Der Weg zieht sich weit um S' Illot herum und ist wunderbar mit dem Rollstuhl zu 
befahren.  
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Die zweite Tour mit dem Auto geht nach Cap de Formentor.  
 

 

 

 
Auch wir dachten man muss dort gewesen sein wenn man auf Mallorca Urlaub macht. Wir 
quälen uns durch den Stau von Can Picafort bis Alcudia und später die Straße nach Cap de 
Formentor rauf. Oben angekommen wird es immer enger und voller. Es macht keinen Spaß 
und als Fahrerin sehe ich von der Schönheit der Gegend leider gar nichts, da ich mich voll 
aufs Fahren konzentrieren muss. An einen Parkplatz ist nicht zu denken und wir kehren auf 
der Stelle wieder um.  
Unser Fazit lautet: Cap de Formentor lohnt den Aufwand und den Fahrstress nicht. 
 
Am nächsten Tag testet Petra das Meer. Der feine Sandstrand den man über eine Gartentür 
erreichen kann (Rollstuhlrampe extrem steil) fällt sehr seicht ab und ist somit ideal für Kinder. 
Den vorhandenen Strandrolli haben wir diesmal nicht genutzt, da die Wellen doch recht hoch 
waren. 
 

 

 

 
Unsere Bedenken was die Rückfahrt zum Flughafen und das Finden der Abgabestelle für 
unser Auto waren umsonst.  
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Sobald man in das Flughafengebiet fährt gibt es eine eigene Spur nur für Mietfahrzeuge die 
einen automatisch richtig leitet. 
 
 
Fazit:  
Das Hipotel Mediteraneo in Sa Coma ist für Rollstuhlfahrer/innen eine echte Empfehlung. Es 
besticht durch sehr gutes Essen, besonders freundliches und aufmerksames Personal und 
einen tollen Service für Menschen mit Handicaps.  
Lediglich die Technik im Bad ist gewöhnungsbedürftig, was aber in Zukunft nach Aussage 
der Gästebetreuerin geändert werden soll.  
Eine Besonderheit des Hotels ist, dass es sogar ein Pflegebett gegen Gebühr zur Verfügung 
stellt. 
 
 
Auf Wunsch gebe ich gerne weitere Informationen.  
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