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Die besten Reisetipps für Ihren Mallorca Urlaub am 

„Ballermann“ in El Arenal 
 

Wer Urlaub auf Mallorca sagt meint meist feiern am "Ballermann" in El Arenal 

und fetzige Partys. Doch die Insel hat weitaus mehr zu bieten als Ballermann-

Partys und saufen. So wartet auf den Urlauber unter anderem glasklares Meer, 

malerische Landschafen und feinste Clubs.  

 

Ein Partyurlaub auf Mallorca ist bei Jugendlichen sehr beliebt da Mallorca 

Sonne, Meer, Strand und wunderschöne Körper in knappen Bikinis bietet. Doch 

auch ein reiferes Publikum wird zunehmend von den vielen Schlager-Clubs 

und den entspannten Biergärten angezogen.  

 

Die spanische Sonne brennt heiß vom Himmel und sorgt dafür, dass man das 

Leben intensiv aufnehmen und genießen kann. Neben El Arenal ist auch Cala 

Ratjada für Jugendreisen & Abireisen sehr beliebt.  

 

Tagsüber kann man die Sonne genießen und Mallorca von verschiedenen Seiten 

aus kennenlernen. Man entdeckt die romantischen und verträumten Ecken 

ebenso, wie das lebhafte Nachtleben.  

 

Bars, Clubs und Diskotheken verführen die Touristen dazu, die Nacht zum Tag 

zu machen. Um das Leben auf Mallorca abseits der Partys zu genießen, kann 

man in den Bars leckere Cocktails genießen oder am Strand neue Kraft schöpfen. 

 

 

  

http://www.partyurlaub-reisen.de/spanien/cala-ratjada-mallorca/jugendreisen
http://www.partyurlaub-reisen.de/spanien/cala-ratjada-mallorca/jugendreisen


Zielgruppe, Haupt-Reisezeit und Klima auf Mallorca 
 

Ein Partyurlaub auf Mallorca ist nicht nur im Sommer sondern auch im Frühling 

und Herbst mehr als interessant. Im Sommer ist das Wetter sehr heiß und die 

Vor- und Nachsaison ist mild.  

 

Mallorca ist für die vielen Partys und die Aufgeschlossenheit der Besucher 

bekannt. Wer auf Mallorca Urlaub macht, bleibt also niemals lange allein. Von 

daher muss man keine Angst haben, dass man allein am Strand liegt und es am 

Ende vielleicht sogar bereut, diesen Urlaub gebucht zu haben.  

 

Die Zielgruppe bewegt sich aber immer mehr weg von den jugendlichen 

Sauftouristen hin zu einem etwas älteren Publikum das weniger in Clubs geht 

und mehr in Schlager-/Biergarten-Locations wie dem Megapark, der 

Schinkenstraße oder dem Bierkönig abhängt.  

 

Die wärmsten Monate sind Juni, Juli, August und September. In diesen 

Monaten hat das Meer angenehmen Temperaturen, so dass Baden und andere 

Wassersportarten gut möglich sind. Auch die Lufttemperaturen bewegen sich 

um angenehme 25-34°C. 

 

 
 

  



Bekannte Clubs, Discos & Bars in El Arenal auf 

Mallorca 

 
Bierkönig (Webseite) 

 
Der Bierkönig auf der Schinkenstraße in El Arenal 

Wer Zeltfest-Stimmung mag ist im Bierkönig richtig. Ein Mix aus Biergarten und 

Party Halle bringt hier die Leute zum Grölen und auf den Tischen tanzen. 

Bekannte Schlager-Künstler wie Peter Wackel treten hier regelmäßig auf. Der 

Bierkönig befindet sich auf der Schinkenstraße zwischen den Balneario 6 und 8 

(Die auch als "Ballermann" bekannten Strand-Bars) 

 

Megapark (Webseite) 

 
 

Der Megapark befindet sich direkt am Strand gegenüber des Balneario 5 und 

bietet auf verschiedenen Floors Unterhaltung für fast jeden Geschmack. Im 

Erdgeschoss direkt nach dem Eingang ist der eigentliche Megapark. Ähnlich wie 

http://www.bierkoenig.tv/
http://www.megapark.tv/
http://www.partyurlaub-reisen.de/wp-content/uploads/2011/08/bierkoenig-mallorca.jpg
http://www.partyurlaub-reisen.de/wp-content/uploads/2011/08/megapark-mallorca3.jpg


im Bierkönig wird hier zu Schlagermusik auf den Tischen getanzt. Im Erdgeschoss 

befindet sich der Show-Room. Hier treten regelmäßig Künstler wie Jürgen Drews 

oder Markus Becker auf. In den oberen Stockwerken gibt es zudem einen Hip-

Hop Bereich sowie diverse VIP Lounges. 

 

Oberbayern (Webseite)  

 
 

Das Oberbayern - Beliebter Treffpunkt insbesondere für die 50+ Generation 

Das Oberbayern besitzt eine rustikale Einrichtung und ist der Treffpunkt 

schlechthin für alle Schlager-Fans (auch 50+) auf Mallorca. Während der Haupt-

Saison treten hier viele alt bekannte Schlager-Stars wie Peter Wackel, Tim 

Toupet, Axel Fischer und Tobee auf. Das Oberbayern hat jeden Tag von 22Uhr 

geöffnet und befindet sich zwischen Balenario 5 und 6 Eingang an der 

Promenade und von der zweiten Reihe. Eintritt gibt es meist keinen, aber man 

bekommt eine "Verzehrkarte" und muss mindestens ein Getränk konsumieren. 

Ein Glas Bier kostete im Sommer 2017 EUR 4,50. 

 

  

http://www.oberbayern-mallorca.tv/
http://www.partyurlaub-reisen.de/wp-content/uploads/2011/08/oberbayern-mallorca5.jpg


Shooters (Facebook Seite) 

 
Das Shooters - Niederländer Club bei dem auch andere Nationen willkommen 

sind (Bild: Shooters Facebook Seite) 

 

Wer eher am Anfang der Strandpromenade von El Arenal sein Hotel hat möchte 

eventuell nicht so weit laufen. hier bietet sich die "Niederländer Bar" Shooters 

beim Balnearios 2 an. Sie öffnet allerdings erst um 23 Uhr ihre Pforten und füllt 

sich dann bis ca. halb Eins. Dafür kann hier bis in den Morgen gefeiert werden. 

Bier wird für die Niederlande typisch in kleinen Becherchen à 1,50 € ausgegeben. 

Am besten also gleich ein halbes Dutzend bestellen ;-) *Leider geschlossen: Die 

All-You-Can-Drink Disco "RIU Palace" war einst DER Treffpunkt für Jugendliche in 

El Arenal - Da sich jedoch das Zielpublikum immer mehr weg von jungen 

Partygästen hin zur 40+ Schlager-Generation wandelte, schloss diese Disco 

mitten in der Saison 2015 ihre Pforten. Es gibt zwar immer noch jugendliche 

Partyurlauber auf Mallorca, jedoch gehen viele nun lieber an den Goldstrand 

oder Sonnenstrand nach Bulgarien, wo noch mehr erlaubt sind und die Preise 

günstiger sind. 

 

  

https://www.facebook.com/shooters.elarenal/
http://www.partyurlaub-reisen.de/bulgarien/goldstrand
http://www.partyurlaub-reisen.de/bulgarien/goldstrand
http://www.partyurlaub-reisen.de/bulgarien/sonnenstrand
http://www.partyurlaub-reisen.de/wp-content/uploads/2011/08/shooters-fb.jpg


Anreise nach Mallorca 

 
Empfehlung: Anreise mit dem Flugzeug 
Ein Flug nach Mallorca ist die bequemste Anreise. In ca. zwei Stunden ist man 

Beispielsweise von München (MUC) aus am Flughafen Aeroport Son Sant Joan 

(PMI), der sich in der Hauptstadt Palma de Mallorca befindet. Am günstigsten 

gelangt man vom Flughafen mit dem Bus nach El Arenal (ca. 5 €). Am 

schnellsten und bequemsten mit dem Taxi (ca. 15-20 €) 

 

Hotel & Reise nach Mallorca buchen 
Hier kannst du für dich und deine Freunde direkt deine Partyreise nach 

Mallorca buchen. Wir haben Reisen in jeder Preisklasse für dich im Angebot.  

 

>> Die besten & günstigsten Hotels in auf Mallorca auf booking.com finden  

 

>> Jugendreisen Angebote nach Mallorca anzeigen  

 

https://www.booking.com/city/es/el-arenal.de.html?aid=1289140;sid=db87ba78eebbdf0c996d74bc6684d038;breadcrumb=searchresults&

