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The authentic Northeast of Mallorca 
The estate is situated in the authentic northeastern part of the island, just minutes away from the 
Majorcan town of Artà and a 50-minute drive from the international airport of Palma de Mallorca. 
In this sound environment of barely untouched nature, far away from the streams of mass tourism 
you will find the spirit to turn life into a celebration for your body and for your soul. The charming 
neighboring town of Artà offers weekly markets and a year-round cultural infrastructure. Within 
only 10 – 15 minutes by car, several golf courses like Capdepera Golf or the Canyamel Golf Club, 
numerous natural beaches like Cala Torta or Cala Mesquida can be reached. The lively marina of 
Colònia de Sant Pere is also within the Resort’s close proximity.

Das ursprüngliche Mallorca 
Das Carrossa Resort liegt im ursprünglichen nordöstlichen Teil Mallorcas, abseits des Massen-
tourismus und inmitten intakter, inspirierender Natur. Vom internationalen Flughafen Palma de 
Mallorca erreichen Sie das Resort über ausgebaute Schnellstraßen in ca. 50 Minuten. Das char-
mante Städtchen Artà liegt nur 5 km entfernt und bietet neben Wochenmärkten und kulturellen 
Events eine ganzjährige Infrastruktur. Die Freizeitmöglichkeiten sind vielfältig. Innerhalb von 
10 bis 15 Autominuten erreichen Sie nicht weniger als vier Golfplätze, wie z.B. Capdepera Golf 
oder den Golfclub Canyamel, oder zahlreiche wunderschöne Naturstrände, wie die Cala Torta. 
Auch der Yachthafen von Colònia de Sant Pere mit seiner belebten Strandpromenade ist schnell 
zu erreichen.

Der authentische Nordosten 
Mallorcas bietet eine Vielzahl 
bilderbuchartiger Buchten mit 
kristallklarem Wasser.

The authentic northeast of 
Mallorca offers a variety of 
picture-perfect bays with 
crystal clear water.



CARROSSA RESORT – MALLORCA
Luxusimmobilien – 5-Sternehotel – Luxus-SPA – Gourmetrestaurants 

Luxury Real Estate – 5-Star Hotel – Luxury SPA – Fine Dining



Die fünf luxuriösen, zum Verkauf stehenden Villen liegen 
inmitten der unberührten Natur des Carrossa-Anwesens mit 
340 Hektar Privatgrund – Top-Immobilien für anspruchsvolle 
Käufer und eingebunden in ein einmaliges Konzept: Es basiert 
auf der Idee, auf der wunderschönen Mittelmeerinsel einen 
Ort für ein mediterranes Zuhause zu schaffen und diesen 
mit den Annehmlichkeiten und Services des benachbarten 
5-Sterne-Hotels zu verknüpfen. Das 5-Sterne-Hotel ist etwas 
mehr als ein Kilometer entfernt, weit genug, dass die persönli-
che Atmosphäre gewahrt bleibt, nah genug, dass Restaurants, 
Bar und der 1.500 m2 große Spa-Bereich bei Bedarf bequem 
erreicht werden. Alles kann genutzt werden – muss aber nicht.

The five luxury villas for sale are located in the middle of the 
untouched nature of the Carrossa estate with 340 hectares  
of private land  –  top properties for discerning buyers,  
integrated in a unique concept: it is based on the idea of a  
Mediterranean home on the beautiful island combined with  
the amenities and services of the neighboring 5-star hotel.  
Each villa is surrounded by a spacious plot of land on which  
one can live completely undisturbed and freely. The 5-star  
hotel is just over a kilometer away, far enough that the personal 
atmosphere is preserved, close enough that restaurants, bar 
and the 1,500 square meter spa area can be easily reached  
if necessary.

Das historische Herrenhaus ist das Herzstück 
des neuen 5-Sterne-Hotels. Es beherbergt zwei 
erstklassige Restaurants.

The historic mansion is the heart of the new 
5-star hotel. It houses two first class restaurants.



Privilegien & Services 

FÜR ALLE IHRE BEDÜRFNISSE WIRD GESORGT
Die Eigentümer von Häusern auf der Finca Carrossa werden 
von einem Team erfahrener Mitarbeiter unterstützt. Egal ob 
Sie Pool- oder Gartenpflege, Hausreinigung oder Informatio-
nen vom Concierge benötigen, ein einfacher Anruf genügt.

PRIVILEGIEN & DIENSTLEISTUNGEN 
Und für diejenigen, die sich verwöhnen lassen möchten, ist 
der elegante, großzügige Wellnessbereich genau die richti-
ge Antwort. Im professionell ausgestatteten Fitnessbereich 
sind sowohl Ausdauer- wie auch Krafttraining auf modernen 
Geräten möglich. Unsere beiden erstklassigen Restaurants 
werden Sie kulinarisch verwöhnen – in der ORO Bar genießen 
Sie abendliche Cocktails.

24/7 SICHERHEIT
Die Sicherheit von Ihnen und Ihrem Eigentum ist von größ-
ter Bedeutung – deshalb plant das Resort Carrossa einen 
24-Stunden-Sicherheitsdienst. 

WARTUNG VON POOL & GARTEN 
Auf der Finca Carrossa werden auf Wunsch alle Pools der priva-
ten Villen vom Wartungsteam vor Ort gepflegt. Dies bedeutet, 
dass sich der Pool jederzeit in einem einwandfreien Zustand 
befindet, wenn Sie Lust auf ein erfrischendes Bad haben.

REPARATUR & INSTANDHALTUNG
Auf der Finca Carrossa können Sie sich in jedem Moment ent-
spannen. Das professionelle Personal ist zur Stelle, um even-
tuelle Reparatur- oder Wartungsprobleme zu lösen. Von einem 
Fernseh-, Telefon- oder WLAN-Problem bis hin zu allgemeiner 
Haushaltsführung und Gartenpflege – das Team kümmert sich 
um Ihr Zuhause.

BESONDERE HOTELKONDITIONEN
Für die Unterbringung Ihrer Gäste im Hotel genießen Sie beson-
dere Konditionen. Die Benutzung des SPA, Wellness- und Fit-
nessbereiches erfolgt zu besonderen Eigentümerkonditionen.

HAUSEIGENTÜMER VERMIETSERVICE
Auf Wunsch gibt es für interessierte Hauseigentümer durch 
das Hotel einen Vermietungsservice. Hierbei profitieren Sie 
von der „vor-Ort-Betreuung“ und den Marketing-Erfahrungen 
des Hotel-Teams.

Benefits & Services  

ALL YOUR NEEDS WILL BE TAKEN CARE OF
Home-owners on the Finca Carrossa are supported by a team 
of experienced staff. Whether you require maintenance of pool 
or garden, cleaning services or just some information from the 
concierge, a simple call is all it takes.

PRIVILEGES & FACILITIES
And for those who want to be pampered, the both elegant & 
spacious Spa area is the right answer. In the professionally 
equipped fitness center, both cardio and strength training sessi-
ons are possible on the most modern equipment. You will not be 
disappointed by our two first-rate restaurants – you can enjoy 
refined cocktails in the ORO Bar.

24/7 SECURITY
The security of you and your property is of utmost importance 
– that is why the Carrossa Resort is planning a 24-hour security 
service.

POOL & GARDEN MAINTENANCE
At the Finca Carrossa, all pools of the private villas can be 
maintained by the team on site. This means that the pool is in 
perfect condition at all times if you fancy a refreshing swim.

REPAIR & MAINTENANCE
At Carrossa, you can relax at all times. The professional staff is 
on hand to solve any repair or maintenance problems. From a 
TV, phone, or WiFi problem to general housekeeping and main-
tenance needs – our team is here to take care of your home.

SPECIAL HOTEL CONDITIONS
Home-owners enjoy special conditions for the accommodation 
of guests in the hotel. Access to the SPA, wellness and fitness 
area is subject to special owners’ conditions.

HOMEOWNER RENTAL SERVICES
Upon request, the hotel offers a rental service for interested 
home-owners. Like this you can benefit from the marketing 
knowhow of the hotel team.



VILLA No. 4



VILLA No. 4

Zweistöckige Neubau-Villa mit 4 klimati- 
sierten Schlafzimmern, Bädern en suite  
und Gäste-WC. Großzügiger „Infinity“-Pool  
(14 x 5 m). Überdachte Terrasse mit einzig-
artigem Weitblick. Luxuriöse Ausstattung mit 
edlen Natursteinböden, Designer-Möbeln und 
eleganter, voll ausgestatteter Siematic-Küche. 
Villa Cuatro liegt 1,2 km vom Hotel entfernt.

Newly-built villa on two stories with 4 bed-
rooms, bathrooms en suite and guest lavatory. 
Elegant infinity-pool (14 x 5 m). Generously 
designed terrace with panoramic view of the 
lovely Majorcan countryside. Luxurious interior 
complete with Italian design furniture as well 
as a high-end Siematic kitchen. Villa Cuatro is 
located 1.2 km from the hotel.

„Eine Oase der Ruhe mit inspirierendem Weitblick  
auf die Hügel der Levanten“

„An oasis of calm overlooking the Llevant mountain range“

Der gepflegte Garten mit großem 
Infinity-Pool ist reich an wunder-
schönen Olivenbäumen. 

The well-kept garden with a large 
infinity pool is rich in beautiful  
olive trees.



Erdgeschoss / Ground fl oor

1. Etage / First fl oor

VILLA No. 4

Wohnfl äche/BGF:  358 m2

Grundstück:  45.000 m2

Schlafzimmer:  4
Badezimmer:  4
Schwimmbad:  5 x14 m

Living space/GFA:  358 sq. m
Property: 45,000 sq. m
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Swimming pool: 5 x 14 m



VILLA No. 5



VILLA No. 5

Exklusive Neubau-Villa mit 4 klimatisierten Schlafzimmern,  
4 Bädern und Gäste-WC. Herrlicher „Infinity“-Pool (14 x 5 m). 
Die Aufteilung der Schlafzimmer auf Erd- und Obergeschoss 
macht das Haus zu einem perfekten Mehrgenerationenhaus. 
Überdachte Terrasse mit fantastischem Meerblick in die Bucht 
von Alcùdia. Luxuriöse Ausstattung mit Designer-Möbeln und 
voll ausgestatteter Siematic-Küche. Villa Cinco liegt 1,4 km 
vom Hotel entfernt.

Newly-built, two-story villa with 4 air-conditioned bedrooms, 4 
bathrooms en suite and guest lavatory. Superb infinity-pool (14 
x 5 m). The four bedrooms are spread out over ground and up-
per floor, which makes the house a perfect multi-generation-ho-
me. Generously designed terrace with panoramic view into the 
beautiful Bay of Alcùdia. Elegant interior complete with natural 
stone flooring, Italian design furniture as well as a high-end 
Siematic kitchen. Villa Cinco is located 1.4 km from the hotel.

„Mediterrane Finca mit unschlagbarer Aussicht“

„Mediterranean inspired luxury estate with scenic views“



Erdgeschoss / Ground fl oor

1. Etage / First fl oor

VILLA No. 5

Wohnfl äche/BGF:  351 m2

Grundstück:  56.000 m2

Schlafzimmer:  4
Badezimmer:  4
Meerblick:  vorhanden
Schwimmbad:  5 x14 m

Living space/GFA:  351 sq. m
Property: 56,000 sq. m
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Sea view: available
Swimming pool: 5 x 14 m



VILLA No. 6

Diese im traditionellen Baustil errichtete Finca 
liegt in exponierter Lage oberhalb der Bucht 
von Alcúdia und genießt einen unvergleichli-
chen Meerblick: 4 Schlafzimmer, Wohnzim-
mer und Küche verteilen sich großzügig auf 
über 380 m2 Wohnfläche/BGF, umgeben von 
62.000 m2 Privatgrund. Der 5 x14 m große 
Außenpool lädt zur Erfrischung und die groß-
zügige Außenküche zu entspannten Barbe-
cue-Abenden ein.

This traditionally built finca is located in an 
exposed position above the bay of Alcúdia 
and enjoys incomparable sea views. On a total 
living space/GFA of 380 sq. m you encounter 
4 bed-rooms, living area and the large centrally 
positioned design kitchen. Further highlights 
include the 5 x 14 m infinity pool with scenic 
views as well as the large outdoor barbecue 
kitchen.

„Eine Oase der Ruhe mit einzigartigem Weitblick  
in die Bucht von Alcúdia“

„An oasis of calm overlooking the bay of Alcúdia“ 



Erdgeschoss / Ground floor

1. Etage / First floor

VILLA No. 6

Wohnfläche/BGF:  383 m2

Grundstück:  63.000 m2

Schlafzimmer:  4
Badezimmer:  4
Meerblick:  vorhanden
Schwimmbad:  5 x14 m

Living space/GFA:  383 sq. m
Property: 63,000 sq. m
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Sea view: available
Swimming pool: 5 x 14 m



VILLA No. 7



VILLA No. 7

Diese komfortable Finca mit gepflegtem Garten verfügt über 
4 Schlafzimmer auf 360 m2 Wohnfläche/BGF. Das ebenerdige 
Master-Schlafzimmer macht das Haus zu einem perfekten 
Mehrgenerationenhaus. Zum Objekt gehört ein 32.000 m2 
großes, idyllisch gelegenes Grundstück. Ein großzügiger 
Außenpool mit 5 x14 m rundet das Landleben auf Mallorca 
perfekt ab.

This comfortable luxury country house with manicured gardens 
comprises 4 bedrooms with en-suite bathrooms and hardwood 
floors on a total living space/GFA of 360 sq. m. With its large 
master bedroom located on ground level the villa is perfectly 
suitable for families. Enjoy the calm and inspiring countryside 
when lounging by the 5 x 14 m swimming pool.

„Traditionelle Luxusfinca in exponierter Lage“

„Traditional luxury home in a quaint setting“



VILLA No. 7

Wohnfläche/BGF:  360 m2

Grundstück:  32.000 m2

Schlafzimmer:  4
Badezimmer:  4
Meerblick:  vorhanden
Schwimmbad:  5 x14 m

Living space/GFA:  360 sq. m
Property: 32,000 sq. m
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Sea view: available
Swimming pool: 5 x 14 m

Erdgeschoss / Ground floor

1. Etage / First floor



VILLA No. 8



Diese architektonisch abwechslungsreich
gestaltete Luxusfinca bietet einen traumhaften
Weitblick in das angrenzende Naturschutzge-
biet. Hinzu kommen 5 Schlafzimmer und über 
390 m2 Wohnfläche/BGF. Drei Schlafzimmer 
befinden sich im Erdgeschoss, zwei weitere 
im Dachgeschoss – ein ideales Mehrgenera-
tionenhaus für die ganze Familie. Zum Objekt 
gehört ein 86.000 m2 großes Grundstück.

This architecturally pleasing finca home on a
total estate of 86,000 sq. m offers glorious
vistas of the neighboring nature reserve.
Highlights include 5 bedrooms with en-suite
bathrooms on a living space/GFA of 390 sq.
m while three bedrooms are located on ground 
level. The cleverly designed outdoor areas with 
picturesque stone murals grant this villa its 
authentic appeal.

„Freistehende Luxusfinca mit Pool als idealer Erholungsort“

„Detached villa with relaxing pool area“

VILLA No. 8

Der durch eine imposante Naturstein-
mauer geschützte Garten bietet reichlich 
Platz zum Schwimmen, Entspannen und 
Beisammensein.

The manicured garden, protected by an 
impressive natural stone wall, offers plenty 
of space to swim, relax or socialize.



Erdgeschoss / Ground floor

1. Etage / First floor

VILLA No. 8

Wohnfläche/BGF:  392 m2

Grundstück:  86.000 m2

Schlafzimmer:  5
Badezimmer:  5
Schwimmbad:  5 x14 m

Living space/GFA:  392 sq. m
Property: 86,000 sq. m
Bedrooms: 5
Bathrooms: 5
Swimming pool: 5 x 14 m



Palma

Sóller

Cap 
Formentor

Sineu

Llucmajor
Felanitx

Manacor

Artà

Bahia de
Palma

Pollença

Heinz Hamacher (Mallorca)
Telefon: +34 971-835647

Mobil: +34 629-401514
E-Mail: hh@hamacher-privathotels.com

Wilhelm Hamacher (Deutschland)
Telefon: +49 221-820055430
Mobil: +49 172-2520252
E-Mail: wih@hamacher-privathotels.com

CARROSSA RESORT & VILLAS
Cami de Carrossa KM 3.4, 07570 Artà


