
Damit alles von Anfang an so entspannt und locker zugeht wie beim Workshop selbst , möchte ich euch im  
Folgenden ein paar nützliche Tipps für euren Flug und die Anreise nach Mallorca geben. !
                
 Der Flug               !
Der Flug nach Palma ist bereits ein erstes Highlight, denn ihr fliegt entlang einer wunderbaren Route über Frank- 
reich oder Italien, über die Alpen, entlang des Gardasees, über Nizza, Mailand und die Baleareninsel Menorca. 
Nach reichlich 2 Stunden erreichen wir Mallorca über die Bucht von Polenca mit ihrem türkisblauen Wasser, über-  
queren das von der UNESCO als Welterbe erklärte beeindruckende Tramuntana-Gebirge und sehen danach  
schon fast Palma mit seinem Hafen und der Kathedrale.  
Spätestens hier fliegen alle „Ballermann-Vorurteile“ über Bord und ihr landet sanft auf einer der schönsten Mittel- 
meer-Inseln. Bienvenido a Mallorca! !!
  
 Tipps zur Flugbuchung !
• Wer z.B. mit Ryanair fliegt, darf seine Gitarre nicht mit ins Handgepäck nehmen, muss also einen zweiten Sitz- 

platz buchen.                  

• ab Eurowings und teurer kein Problem: Gitarre darf (zumindest im Softbag) mit in die Kabine und wird kostenlos 
als Handgepäck befördert.  

• Meine bevorzugten Linien beim Fliegen mit Gitarre sind Eurowings und Germania, bei denen ich fast alle meine 
Mallorcaflüge buche. 

• langfristig buchen bringt oft günstigere Flugpreise 
• Platz auf der linken Seite des Flugzeuges buchen (schönere Aussichten auf dieser Strecke) !!
  
 Tipps zum Fliegen mit Gitarre 

• Gitarren im Softcase werden problemlos als Handgepäck bei Eurowings und Easyjet befördert. Ich habe bisher 
sogar immer meine Gitarre im Carbon-Koffer hineinbekommen. Freundliche Bestimmtheit hilft hier 
beim Check-in. Der Koffer passt in die Overheads der meisten Flieger. 

• Die Saiten der Gitarre sollten vor dem Flug wegen des erhöhten Drucks in der Kabine entspannt werden.  
• Seid beim Boarding möglichst nicht der Letzte, damit in den Overheads noch Platz für eure Gitarre ist. 
• Falls ihr eine Riopalisander-Gitarre habt, nehmt sicherheitshalber euer CITES-Zertifikat mit. (wird eigentlich für 

Reisen in der EU nicht benötigt!)                                                                                                                                      
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  Tipps zum Mietwagen               !
!
Am Flughafen Palma steht eine Vielzahl von Auto-Vermietern zur Verfügung. Von den großen, bekannten wie  
Europcar, Sixt oder Hertz bis hin zu den kleinen, lokalen Vermietern wie Record, Centauro oder OK Cars. 
Ein Großteil der lokalen Anbieter befindet sich auf einem Außengelände des Flughafens, auf das euch die Firmen  
mit regelmäßig fahrenden, kostenlosen Shuttlebussen bringen. Das ist super organisiert. Man muss nur beachten, 
dass die Busse 1 Stockwerk höher – auf der Ebene der Abflüge halten. Also mit dem Fahrstuhl 1 Etage höher!   !
Aber auch  im Flughafen gibt es einige lokale Anbieter, mit denen man viel Geld sparen kann, wie z.B. Record.  
Dieser Verleiher hat zwei Offices sogar direkt an der Gepäckausgabe, womit man zusätzlich noch viel Zeit spart.  
WICHTIG: Beim Abholen des (auch bereits übers Internet gebuchten) Autos: vorher Ticket ziehen!!!! !
Die Preise sind unglaublich billig! So bekommt man bei den Locals bereits Autos ab 3,- am Tag. Teurer wird es, 
wenn man z.B. einen zweiten Fahrer angeben oder ein Navi oder Kindersitz dazumieten möchte.  
Auch eure eigene Risikobereitschaft entscheidet, wie hoch der Preis ist: Wer z.B. eine Selbstbeteiligung im Scha- 
densfall in Kauf nimmt, hinterlegt zwar eine Kaution zwischen 1.000,- und 1.400,- € (wird auf der Kreditkarte ge- 
blockt), spart aber enorm Geld beim Mieten! Die Mietwagenfirmen sind dabei äußerst kulant: kleinere Schrammen 
und Kratzer (von denen euer gemietetes Auto eh schon einige haben wird) gelten als ganz normaler Verschleiß!! !
Mein Favorit ist momentan Record Cars mit Sitz direkt im Airport, preiswert, recht guter Service und vor allem auch 
schneller Rückgabe. Hier zwei Preisbeispiele für meine letzten Buchungen bei ihnen: 
• Vollkasko mit Selbstbeteiligung (1.400,- €) 
• Tankregelung „voll-voll“ 
• freie Kilometer !
FORD C-Max (4Türer, Benzin, Klima, einige Kratzer) 2 Wochen für unglaubliche 53,- €. Das sind 3,78 € pro Tag ….. 
oder Mini Cooper (2Türer, Diesel, Klima) 2 Wochen für rd. 100,- € !
www.recordrentacar.com   

                 
 Ach ja: Der Workshop               !!
Was ist für den Workshop noch mitzubringen? Hier eine kleine CHECKLISTE:  
Zuallererst natürlich eure Gitarre ….. ;-) Dazu ein Notenständer, bei Bedarf eine Fußbank, unbedingt Bleistift und  
etwas (Noten-)Papier sowie die Vorübungen, die ich euch rd. 4 Wochen vor dem Workshop zuschicke. !
Gern könnt ihr auch gern ein Aufnahmegerät mitbringen (Audio oder Video), um das Gelernte festzuhalten. !
Da der Unterricht meist im Freien stattfindet, empfehle ich unbedingt Magnete oder Klammern, die eure Noten 
bei Wind möglichst auf dem Notenständer halten sollen!! ;-) !
Das war’s! ;-) Na gut Badehosen, Sonnencreme und Sonnenbrille, Badelatschen sowie gute Laune noch einpacken 
und dann eine gute Anreise und viel Spaß im Mallorca Guitar & Creativ-Camp! 
      

!
 www.silvio-schneider.de/mallorca.html               !
  
                                                                                                                                


