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Living Houses sAntAnyí

Unbeschwertes 
UrlaUbsglück
im Südosten Mallorcas

Das schmucke mallorquinische 
Örtchen Santanyí hat alles, was 
Urlauberherzen begehren. Die 

Nähe zum Meer und zu den traumhaften 
Buchten der Südostküste ist ebenso gege-
ben wie eine lebendige Infrastruktur mit 

Die „Living Houses“ der 
Familie oehm haben alles, 
wovon anspruchsvolle 
Mallorca-urlauber träumen:  
authentisch mallorquinisches 
Flair, exklusive interieurs, viel 
Platz – und das mitten in 
santanyí. 

Cafés und Restaurants, Galerien und aus-
gesuchten Shopping-Adressen. Vor allem 
aber ist es der authentische Charakter, den 
sich das historische Dorf mit seinen teil-
weise über 100 Jahre alten Häusern und 
der malerischen Plaza bis heute bewahrt 
hat, der Santanyí so ganz besonders 
macht. Zu den Ersten, die Santanyí für 
sich entdeckt haben, gehört das Innenar-
chitekten- und Designerpaar Maren und 
Hans-Peter Oehm. Mit seinem Unterneh-
men „Piedra de Santanyí“ spezialisierte es 
sich seit 1998 auf den Bau exklusiver 

275 Quadratmeter Privatsphäre und ein  
Pool mit Lounge-Bereich sind nur zwei von 
vielen trümpfen des Casa Luna.

Häuser aus dem typischen Santanyí-Sand-
stein. Die zweite große Leidenschaft des 
kreativen Ehepaares ist das Bestreben, 
Santanyís historische Stadthäuser zu be-
wahren. Auf einer gemeinsamen Reise 
entstand die innovative Idee der „Living 
Houses“. Sprich, wohnen in einem Stadt-
haus, verbunden mit hohem architektoni-
schen Anspruch und komfortablem Ho-
telservice. Die sorgsam restaurierten „Li-
ving Houses“ liegen allesamt in Santanyí 
und Umgebung und spiegeln Oehms Lie-
be zu den Materialien Mallorcas und liebe-
vollen Details wider. Egal ob mit zwei oder 
vier Schlafzimmern – alle Häuser sind 
komplett neu restauriert und lassen es we-
der an Bequemlichkeit noch an moder-
nem Komfort fehlen. Und natürlich wird 
auf Wunsch auch ein kompletter Hotel-
service angeboten. Silke und Martin Ber-
dan vom Hotel Santanyí kümmern sich 
gemeinsam mit ihrem Team, von der Rei-
nigung bis zum Frühstück, vom Shuttle-
Dienst bis zur Massage, liebevoll um all 
die Dinge, die zu einem herrlich leichten 
und unbeschwerten Urlaub gehören. 
Zu den Highlights des „Living Houses“-
Portfolios gehören ohne Frage die beiden 
Stadthäuser Casa Luna und Casa Mar, die 
das engagierte Unternehmerpaar mit viel 

Gefühl für die Seele der historischen Ge-
bäude aus dem Dornröschenschlaf er-
weckt hat. Das Casa Luna liegt im Zen-
trum von Santanyí in einer ruhigen Sei-
tengasse und bietet auf 275 Quadratme-
tern Wohnfläche einen großzügigen 
Wohn-Ess-Raum, eine tolle Küche sowie 
drei Schlafzimmer (alle mit Bädern en 
suite) sowie ein zusätzliches Duschbad. 
Für Erfrischung sorgt der Pool im stim-
mungsvollen Patio mit Lounge-Bereich, 
Open- air-Essplatz und auf der oberen Ter-
rasse steht ein Außengrill für fleißige 
Grillmaster bereit. Wer gerne mit Freun-
den oder der größeren Familie verreist, 
dem stehen in der Casa Mar sogar vier 
Schlafzimmer zur Verfügung. Besonders 
romantisch ist das Schlafzimmer im 
„Turm“, der über einen eigenen Zugang 
und ein eigenes Wohnzimmer verfügt. 
Wie alle „Living Houses“ trägt auch das 
Casa Mar die stilsichere Handschrift des 
Ehepaars. Kein Wunder also, dass das 
neueste, noch im Bau befindliche Casa 
Media Luna im Riadstil mit traumhafter 
Dachterrasse und Plungepool mit großer 
Spannung erwartet wird. r

E-Mail: info@living-houses-santanyi.com 
Internet: www.living-houses-santanyi.com


