
aïm« bedeutet im Katalani-
schen »Traube«, und jedes
Apartment in diesem Landho-

tel ist nach einer Rebsorte benannt. Seit
gut 150 Jahren ist die Finca im Besitz
der Familie Ribas, der berühmten Win-
zerdynastie Mallorcas. Einst war das
Haus noch von Feldern umgeben, mitt-
lerweile ist das 5000-Einwohner-Städt-
chen Algaida bis an die Finca herange-
rückt. Von vorn wirkt die schlichte Fas-
sade etwas unscheinbar, aber drinnen
fühlt man sich in alte Zeiten zurück-
versetzt: Unter einem elegant gemau-
erten Bogen geht es in den großen Gar-
ten mit Pool, Orangenbäumen, hundert
Jahre alten Palmen und Seerosenteich.
Die fünf Apartments sind in den frühe-
ren Viehställen untergebracht und mit
Antiquitäten eingerichtet. Sachlicher
präsentieren sich die beiden Suiten im
Haupthaus, an den Wänden hängen
Drucke abstrakter Kunst – ein schöner

Kontrast zu dem gediegenen Salon 
mit eigener kleiner Familienkapelle.
Jutta und Thomas Philipps, sie Archi-
tektin, er Musiker, leiten das im Jahr
2000 eröffnete Finca-Hotel mit gro-
ßem Erfolg. Manchmal legen die bei-
den es aber auch darauf an, ihre Gäste
aus dem Haus zu bekommen: Im Früh-
jahr und im Herbst organisieren sie je
eine Woche lang Gourmetwanderun-
gen durch die Berge und entlang der
Küsten, jeden Tag eine andere Tour, je-
den Tag mit Einkehr in einem guten
Restaurant, das auch anspruchsvolle
Gäste glücklich macht. Zurück im Ho-
tel trinkt man dann am besten noch ei-
nen guten Wein auf die berühmte Win-
zerfamilie, denn dieses Hotel war eine
kluge Entscheidung. 

Finca Raïms (L 4) Algaida, Carrer de la
Ribera 24, Tel. 971 665157, www.
finca-raims.com, Apartment ab 150 !

Finca um die Ecke: Das
»Raïms« liegt am Rand von
Algaida. Unten: Obst aus
dem Garten und alte Fässer,
leider leer. Wein gibt’s 
dennoch genug im Haus 

Himmelbett und heilige
Maria: Die Zimmer sind hell
und großzügig, zum Salon
gehört eine kleine Kapelle –
1912 von Papst Pius geweiht

R

Algaida

Die Lettern (A1) beziehen sich auf die Karte auf S.123

FINCA RAÏMS
Erst wandern, dann Wein 

Traum erfüllt: Jutta und
Thomas Philipps auf 
der Dachterrasse ihrer Finca.
Seit 1996 leben sie auf
Mallorca, seit 2000 laden
sie in ihr Landhotel ein
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