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  Unaufdringlicher Luxus und 
 kanarisches Dorf 

Trotzdem ist mir jetzt nach ein bisschen 
Entspannung. Wieder runter kommen. 
Loslassen. Somit fährt uns Alex Kempa in 
einen Spa, der in der Nähe von Maspa-
lomas liegt. Ziemlich beeindruckend. 
Herrschaftliche Häuser mit hängenden 
kanarischen Holzbalkons. Gemütlicher 
und unaufdringlicher Luxus – wo ich auch 
hinschaue. Und erstaunlich authentisch. 
Denn das Hotel Lopesan Villa del Conde 
wurde originalgetreu einem süßen Dorf 
der Insel Gran Canaria nachgebaut.
Guide Alex Kempa holt sein iPhone he-
raus. Schau mal, Elischeba, so sieht das 
Dorf aus, welches hier Vorlage war. Wow. 
Ich sehe mir seine Fotos an und stelle 
fest, dass da jemand hervorragende 
Arbeit geleistet hat. Mit viel Liebe zum 
Detail. Was würde ich hier gern einmal 
übernachten.
Drei Stunden lang dürfen wir uns nun im 
Corallium Thalasso aufhalten. Herrlich! 
Eine freundliche Empfangsdame gibt mir 
einen kuschelweichen Bademantel, ein 
Handtuch und ultra bequeme Latschen, 
welche eine angenehm anregende Fußre-
flexzonen Massage bieten. 

Dann heißt es: Geh hinein in den Spa. 
Bereits nach einigen Schritten wirst du 
rasch aus deinem Alltag gerissen. Die 
entspannende Musik. Dezent im Hinter-
grund. Wohlklingend. Du gehst in eine 
andere Welt. Voller Erholung, fantas-
tischen Düften und orientalischer Atmo-
sphäre. Dieser Spa hat eine Seele!

  Bitte den Bikini anlassen 

Dann lasse ich mich sanft in das große 
Meerwasser-Schwimmbad gleiten und 
genieße die Unterwasser-Sprudelliegen. 
Ein paar Gäste dösen auf den ergono-
misch geformten und angenehm be-
heizten Ruheliegen um den Pool herum.
Als ich schwitzend aus dem Herbal-
Dampfbad herauskomme, werde ich 
allerdings sehr freundlich und doch be-
stimmt zurechtgewiesen. Ob ich meinen 
Bikini recht rasch wieder anlegen könnte. 
Die argentinische Angestellte erklärt 
mir, dass hier überwiegend spanische 
und arabische Gäste vertreten sind und 
dass sie sich sehr freuen würde, wenn 
ich auf deren Kultur Rücksicht nehme. 
In meinem Handtuch eingewickelt bitte 
ich um Entschuldigung und erkläre, dass 
ich in Deutschland einen auf den Deckel 
kriege, wenn ich mit Badekleidung in die 
Sauna gehe.
Meine klitschnasse Bikinihose ist das 
einzige störende Element – ansonsten 
bin ich von der gesamten Atmosphäre 
total hingerissen. Jeder Gran Canaria 
Urlauber kann hier Tageskarten kaufen – 
Hotelgäste erhalten günstigere Konditi-
onen.


