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WELLNESS FÜR ALLE SINNE

Mobile Massage Mallorca, 
Termine täglich inselweit nach 
Vereinbarung, Tel.: 627-06 82 46, 
www.masaje24.com

MOBILE ENTSPANNUNG

CAFÉS ZUM ENTDECKEN

Lolita Bar – was auf den ersten 
Blick leicht anrüchig klingt und 
– frei nach Nabokovs Roman 
– junge Mädchen als Gäste ver-
muten lässt, stellt sich natürlich 
als ganz harmlos heraus. Lola 
heißt schlicht die Besitzerin und 
stammt aus Argentinien. Vor 
einem Jahr hat sie ihre hübsche 
Café-Bar an der Plaça Mercat ne-
ben der Nikolaus-Kirche eröffnet. 
Bunte Polster für die Bänke und 
Kissen mit wildem Mustermix, 
dazu farbige kleine Vasen, etwas 
Kunst, mal eine rote, mal eine 
weiß gestrichene und mal eine 
Natursteinwand. Das kleine Ca-
fé mit den zwei Außentischen ist 
gemütlich, der Service freundlich 
und die Preise fair. Ideal also für 
ein Treffen zum Frühstück oder 
Lunch, den kleinen Zwischen-
stopp beim Shopping, oder den 
abendlichen Cocktail wie bei-
spielsweise der „Lolita“ mit Rum 

und Orangensaft (6,50 Euro, frei-
tags alle Cocktails 5,50 Euro). 
Drei Frühstücksvarianten stehen 
ab 9 Uhr zur Wahl, darunter die 
Version sano (gesund) mit Müsli, 
Früchten, Joghurt, Orangensaft 
und Kaffee (4,20 Euro). Mittags 
gibt’s warme Küche mit Pasta-
gerichten (7 Euro), Salaten (6 
Euro) oder Speisen wie gefüllte 
Auberginen mit Reis für 8 Euro. 
Alles üppig portioniert. Auch 
Bocadillos, kleine Empanadillos 
oder abends Pinchos (1,30 Euro) 
sind im Angebot. Als spezielle 
Offerte wandelt man in der Loli-
ta Bar dienstags und donnerstags 
von 20 bis 23 Uhr auf den Spuren 
der „Ruta Martiana“ (MZ berich-
tete in Ausgabe 540) im Gerreria-
Viertel. Dann kosten ein Gläs-
chen Wein oder Bier samt Pincho 
nur 2 Euro.
Lolita Bar, geöffnet Mo - Sa 8.30 
- 1 Uhr. Plaça Mercat, 3, Palma.

Von Martina Zender

Stellen Sie sich vor, sie genießen ei-
ne Massage, der Körper entspannt 
sich. Alles ist gelockert. Und dann? 
Sie müssen aufstehen, mit dem Au-
to nach Hause fahren, der Verkehr 
stresst, der Körper verspannt sich 
erneut. Schade, dass so ein großer 
Teil des Massage-Effekts verloren 
geht. Eine perfekte Alternative ist 
daher die Massage in den eigenen 
vier Wänden, wo Sie sich anschlie-
ßend – was auch dringend angera-
ten wird – noch eine Zeit lang hin-
legen und die Behandlung in Ruhe 
einwirken lassen können. Martina 
und Andreas Sulyma machen diese 
Träume mit ihrem mobilen Massa-
ge-Service wahr – inselweit, zu je-
der Zeit, sieben Tage die Woche. 
 1998 hat das Paar aus München 
eine umfassende Physiotherapeuten-
Ausbildung plus diverse ergänzende 
Ausbildungen in Deutschland ab-
geschlossen. Steuer- und Unterneh-
mensberatung waren die früheren 
Tätigkeitsfelder, doch „auch wenn 
man den Menschen Geld einspart, 
müssen sie doch Steuern zahlen oder 
auch für die Rentabilität ihrer Firma 
Personal entlassen, da bleibt immer 
ein unangenehmer Beigeschmack“, 
erzählt Andreas (49), und Martina 
(46) ergänzt: „Wir wollten endlich 
etwas tun, wo uns die Menschen mit 
einem Lächeln verabschieden und 
sich aufs Wiedersehen freuen. Das 
macht uns beide auch glücklicher.“
 Gesagt, getan. Nach anfänglichem 
Pendeln und Arbeiten in beiden Län-

dern ist seit einigen Jahren Mallorca 
ihr Hauptwohnsitz, was eine treue 
und zum Teil auch prominente Klien-
tel sehr schätzt. Namen werden kei-
ne genannt, aber „unsere Diskretion, 
gepaart mit terminlicher Flexibilität 
und der Intensität, hat uns viele Kun-

den aufgrund von Mund-zu-Mund-
Propaganda eingebracht.“ 
 Neben den Haus-, Firmen-, 
Yacht- oder Urlaubsfi nca-Besuchen, 
wo die Sulymas mit Massagetisch, 
Handtüchern, Ölen und auch der 
passenden Musik anrücken, gibt es 

zwei stationäre Praxen auf den Golf-
plätzen Maioris und Son Gual. „Wir 
haben viele Sportler unter unseren 
Kunden, und begleiten mit speziellen 
Sportmassagen beispielsweise Tur-
nierspieler oder bieten eine Vorher-
Nachher-Massage an.“ Auch Triath-

leten, Radfahrer und Rugby-Spieler 
(„bei diesen Hünen samt ihrer Mus-
kelpakete war das schon ein gutes 
Stück Arbeit“) lassen sich von dem 
Paar gerne durchkneten. Bei circa 
1 Euro pro Massage-Minute ist dies 
durchaus ein bezahlbares Vergnügen 
für den Körper. Die Sulymas nut-
zen übrigens zusätzlich eigene Aro-
maöl-Kompositionen, die sie zum 
Teil auch mit Biokräutern aus dem 
eigenen Garten mischen. Martina: 
„Außer seinen Händen braucht man 
nicht viel, aber das, was man nutzt, 
sollte ein gutes Produkt sein!“

Lolita ohne Lolitas in Palma

■ Legeres Café in der Innenstadt.  FOTO: MARTINA ZENDER

Entspannung frei Haus
Anruf genügt – der Massage-Service der Sulymas aus München

■ Martina und Andreas Sulyma kommen überall hin.  FOTO: NELE BENDGENS

■ An den Füßen läuft alles 
zusammen.  FOTO: NELE BENDGENS


