M A I K E & DANIEL SEELING – F in c a H o t e l C a n Co ll

IN THE VALLEY OF LEMONS & ORANGES
WIE ZUHAUSE FÜHLEN
Both Maike and Daniel have moved to Mallorca independent-
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Beide hatten das große Glück, unabhängig von einander, in

den 90-iger mit ihren Eltern nach Mallorca ziehen zu dürfen, um
hier ihre späte Jugend zu verbringen und die Insel zu entdecken. So lernten sie sich auf Mallorca kennen und lieben.
Trotz Universität und Karriere in Europa hat Daniel und auch
Maike Seeling die Liebe zu Mallorca immer wieder zurückkehren
lassen, um Daniels Kindheitstraum vom eigenen kleinen feinen
Hotel zu verwirklichen. Da Daniel in den großen 5-Sterne Hotelketten seine Karriereleiter aufgestiegen war, wusste er genau
was er nicht wollte. „Wir wollten einen Ort schaffen, wo dem
Gast in jeder Hinsicht besondere Aufmerksamkeit geschenkt
und auf seine Wünsche individuell eingegangen wird.“
Die Location stand recht schnell fest. Nach zweijähriger
Suche haben sie in Sóller, dem Tal der Orangen und Zitronen,
die richtige Immobilie gefunden, mit der sie ihren Traum umsetzen konnten - ein eigenes Hotel. Nach einiger Zeit der Renovierung und harter Arbeit konnten sie zum Jahresanfang 2006 ihr
Finca Hotel Can Coll eröffnen.
„Wir verfolgen mit unserem Finca Hotel Can Coll den Traum,
unseren Gästen einen entspannten Aufenthalt mit hochwertigem Service zu bieten. Unsere persönliche Atmosphäre soll
einladen, sich „wie zu Hause“ zu fühlen um den Urlaub mit allen
Sinnen zu genießen. Das fängt bereits am Morgen an, da wir
unser Frühstück zu jeder Tageszeit servieren. Unser Gast muss
sich nicht schon am Morgen abhetzen um zum Frühstück zu
kommen, sondern kann den Tag in aller Ruhe starten wie er es
gerne möchte“, so Maike Seeling.
„Unsere Finca-Küche verwöhnt unsere Gäste mit Gerichten
aus frischen Gemüse, aromatischen Gewürzen aus dem eigenem Kräutergarten, fangfrischem Fisch direkt vom Fischer aus
Port de Sóller und hochwertigem Fleisch. In unserem Weinkeller
hat bisher jeder einen feinen mallorquinischen Tropfen gefunden, der ihn beseelt hat“, sagt Daniel. Hier kann man eintauchen
und sich wohlfühlen.
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ly from each other. In the nineties they came to the island with
their families. As teenagers they could discover the beauty of
Mallorca, and here they met. After falling in love, studying and
working all over Europe, both kept coming back to the island,
finally to make Daniel´s childhood dream come true: having his
own hotel. As Daniel Seeling has worked in major five star hotels, he knew exactly what he did not want for his own hotel:
„We wanted to create a place where the guests receive special
attention at all times. We are trying to fulfil their wishes whenever
possible.“
It was pretty clear where this hotel should be located. After
searching for the right property over two years, they finally found
it in Sóller, the valley of lemons and oranges. Here they started
realizing their dream. After quite some time and a lot of work
Maike and Daniel Seeling opened their Finca Hotel Can Coll in
the beginning of 2006.
„We are consistently working on offering a relaxed stay at
our hotel for our guests - and providing a quality service. The
personal atmosphere here shall invite the people to feel at home,
so that they may enjoy their holidays with all their senses. This
starts with beginning the day and having breakfast whenever
they want. Our guests don´t have to set their clocks to a certain
breakfast hour, they can start their holiday whenever they want,
and how they want it“, says Maike Seeling.
„Our finca cuisine treats our guests with dishes made from
fresh vegetables, aromatic herbs from our own garden, fresh
caught fish directly from the fishermen at the port of Sóller and
with good quality meat. Our wine cellar has so many good wines
to offer, especially wines from Mallorca, that all our guests have
found their favourite wine up to now“, says Daniel. Here at Can
Coll you can just dip in and feel at ease.

