
R
und sieben Jahre 

sind seit dem spek-

takulären Relaun-

che von Port Ad-

riano vergangen. Dank des 

millionenteuren Umbaus aus 

der Feder des französischen 

Architekten Philippe Starck 

fühlen sich in der Marina 

unterhalb der Ferienwohn-

anlage El Toro insbesonde-

re Eigner von Super- und 

Luxusyachten heimisch. 

Am Ruder des mondänen 

Yachthafens, seinen knapp 

500 Liegeplätzen und der 

über 200 Meter langen Ge-

schäfts- und Restaurant-

mole steht Isabel Teruel. Die 

46-jährige Spanierin arbei-

tet bereits seit 1996 im Ha-

fen.

Gregory Porter, 

Carla Bruni, Nena, Village 

People und Maceo Parker. 

Ihr Hafen verwandelt sich 

im Sommer in eine echte 

Show-Bühne für Weltstars. 

War das eigentlich 

beabsichtigt?

Ein Zufall war es nicht (lacht). 

Wir möchten unseren Gäs-

ten in Port Adriano stets ein 

hochkarätiges  Entertain-

ment-Programm bieten. Das 

Musik-Festival ist ein ganz, 

ganz wichtiger Teil. In die-

sem Jahr konnten wir dank 

der Unterstützung von Ok-

Cars als Sponsor noch mehr 

namhafte Künstler gewin-

nen. Das freut uns ganz be-

sonders. 

Was halten Ihre 

millionenschweren Kunden 

an den Stegen denn von 

dem ganzen Spektakel? 

Suchen die nicht eher etwas 

mehr Ruhe im Hafen?

Nein, ganz im Gegenteil.  

Port Adriano ist ja kein ro-

mantischer Fischerhafen. Wir 

wollen uns vielmehr noch 

stärker als bisher als Su-

peryacht-Marina in Europa 

positionieren. Eine solche 

Art von Hafen muss seinen 

Gästen weit mehr bieten als 

nur Liegeplätze und Ser-

vice-Einrichtungen, Res-

tau rants und Geschäfte. 

Kulturelle Veranstaltungen, 

Konzerte oder Sport-Events 

sorgen dafür, das hier immer 

"was los ist". Ein Hafen ohne 

Besucher wirkt trostlos. Wir 

wollen mit unserem ganz-

jährigen Veranstaltungspro-

gramm insbesondere Ein-

heimische und ausländische 

"Landratten" nach Port Ad-

riano holen. Unsere Marina 

ist für jedermann offen. Das 

macht unser Ambiente aus. 

Noch vor ein paar Jahren 

ging es im Hafen sehr viel 

ruhiger zu. Insbesondere in 

den Wintermonaten wirkte 

Port Adriano verlassen. 

Wie hat sich die Situation 

geändert?

Port Adriano hat in den ver-

gangenen 20 Jahren eine 

wahnsinnige Veränderung 

durchgemacht. Als ich 1996 

anfing, hier zu arbeiten, 

kannte die Mehrzahl meiner 

Freunde und Bekannten den 

Hafen überhaupt nicht. "Port 

Adriano? Wo ist das denn?", 

hieß es meist. Das hat sich 

geändert. Heute ist Port 

Adriano ein Name, der weit 

über die Grenzen der Balea-

ren bekannt ist. 

Und wie sieht die Lage 

im Winter aus?

Nach dem Umbau von Starck 

und der Eröffnung der vielen 

Geschäfte und Lokale haben 

wir anfangs gegen die Win-

terflaute ankämpfen müs-

sen. Das war gerade für die 

Lokalbesitzer eine harte Zeit. 

Aber wir haben das gemein-

sam durchgestanden. Dank 

des gestiegenen Bekannt-

heitsgrades, den sehr gu-

ten Restaurants, aber auch 

ganzjährigen Events haben 

wir selbst in den Wintermo-

naten einen ausgezeichneten 

Besucher-Verkehr. Das sieht 

in anderen, vergleichbaren 

Yacht-Spots in Europa wie 

Portofino, den Marinas an 

der französischen Riviera 

oder an der spanischen Fest-

landküste nicht besser aus. 

Wie sehen die Nachfrage 

und das Angebot von 

Liegeplätzen im Hafen 

derzeit aus?

Das Angebot schrumpft, die 

Nachfrage steigt. Insbeson-

dere für große Yachten über 

24 Meter. Großen Anteil da-

ran hat sicherlich die 2012  

begonnene Lockerung der 

Bestimmungen zum Erwerb 

von Charter-Lizenzen. Bis 

dahin war es insbesonde-

re für ausländische Besitzer 

großer Yachten aufgrund der 

bestehenden Steuergeset-

ze schwierig und vor allem 

kostspielig, auf den Balearen 

eine solche Lizenz zu erwer-

ben. Bei vielen Superyachten 

handelt es sich um mittlere 

Wirtschaftsunternehmen, 

die einen Teil ihrer jährlichen 

Personal- und Wartungs-

kosten mit der Vermietung 

wieder reinholen möchten. 

Durch die steuerliche Er-

leichterung sind die Balearen 

für Superyacht-Eigner wie-

der attraktiv geworden. Und 

das kommt auch der Region 

zugute. 

Warum?

Eine große Yacht generiert 

für die lokale Wirtschaft au-

tomatisch hohe Einnahmen. 

Eigner und deren Gäste ge-

hen ja ebenso wie ihre Be-

satzungen auch häufig an 

Land essen und shoppen 

oder kaufen Proviant ein. 

Das Boot benötigt Ersatztei-

le, muss gewartet oder repa-

riert werden. 

Ist Port Adriano in 

Sachen Refit-Arbeiten 

nicht zu weit von der 

Hauptstadt entfernt?

Nein. Wir sind hier bestens 

ausgerüstet. Als wir nach der 

Modernisierung des Hafens 

unsere Refit-Werft eröffne-

ten, befürchtete das Kon-

zessionsunternehmen, dass 

die Werft viel zu groß geraten 

sei. Mittlerweile verbuchen 

wir dort eine extrem hohe 

Auslastung. Insbesondere 

in der Winterzeit. Dann sind 

dort mehr als 200 Personen 

direkt beschäftigt. 

Führt die steigende 

Nachfrage an Liegeplätzen 

und Service-Angeboten für 

Luxusyachten auf Mallorca 

nicht auch zu einem 

schärfer werdenden 

Konkurrenzkampf zwischen 

den Yachthäfen?

Von Konkurrenz kann über-

haupt nicht die Rede sein. 

"Ein Hafen muss sehr 
viel mehr bieten 

als nur Liegeplätze"

Interview mit Port Adriano Managerin Isabel Teruel 
über den weiten Weg vom einfachen Bootshafen 

zur mondänen Superyacht-Marina, 
das Ende der Winterflauten, 

Spotify-Listen mit 80er Jahre Musik
– und 99 Luftballons.

Steht seit 1996 am Ruder der privat verwalteten Marina unterhalb der Wohnsiedlung El Toro: Isabel Teruel. Foto: J&A Photos
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Wir ergänzen uns vielmehr. 

Yachten sind ja nicht an einen 

Ort gebunden. Ihre Eigner 

oder Charterkunden wollen 

mit ihren Schiffen die Insel 

mit ihren zahlreichen Buch-

ten und Stränden genießen. 

Und umso mehr qualitativ 

hochwertige Marinas es hier 

gibt, umso besser wird der 

Ruf der Insel als qualitativ 

hochwertige Yacht-Destina-

tion. 

Port Adriano wird 

unter "Nicht-Yachties" 

oft als exklusiver Hotspot 

für die Reichen und 

Schönen angesehen. 

Schreckt das nicht viele 

„Normalo-Bürger“ ab?

Das ist leider ein völlig fal-

sches Bild. Bei uns ist wirk-

lich jeder willkommen. Auch 

Menschen, die keine teuren 

Yachten besitzen. Natürlich 

gibt es hier viele exklusive 

Angebote. Aber wir bieten 

auch kostengünstige Mög-

lichkeiten, um hier essen zu 

gehen, etwas zu trinken, zu 

shoppen oder einfach nur zu 

bummeln. 

Welches Konzert 

der Sommer-Festivalreihe 

werden Sie auf alle Fälle 

besuchen?

Das ist ein sehr, sehr schwere 

Frage. Die Auswahl ist ein-

fach zu groß. Ich werde ver-

suchen, auf so viele Konzerte 

wie möglich zu gehen. Gre-

gory Porter und Carla Bru-

ni sind für mich erste Wahl. 

Und natürlich Tony Bradley 

(Ex-Frontmann der Popband 

"Spandau Ballet", Anm. d. 

Redaktion).

Wie hören Sie Musik: 

Schallplatte, CD oder 

Streaming?

Ich höre Musik vor allem 

über den Streaming-Dienst 

Spotify. Da habe ich bereits 

eine ganze Reihe an Playlists 

angelegt. Unter anderem na-

türlich auch Spandau Ballet 

und 80er Jahre Musik. 

Kennen Sie "Nena"?

Wer kennt "Nena" und ih-

re 99 Luftballons nicht? Ich 

habe den Song sehr gerne 

gehört. Ihr Konzert bei uns 

im Hafen wird sicherlich ein 

ganz besonderes Ereignis. 

Allein schon wegen der vie-

len Deutschen, die nach Port 

Adriano kommen, um sie zu 

sehen. 

Info:
"Port Adriano Musik Festival" 

vom 21. Juli bis 14. August.
Infos, Programm und 
Kartenverkauf unter 

www.portadriano.com

Andreas John
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P
ort Adriano bietet seinen Besuchern von April bis Dezember ein bunte Mischung aus Musik-, Sport-, Freizeit- und 

Social Events. Am 8. Juni steht der Motocross "Trial Indoor Cup" auf dem Programm. Am 15. Juni Standup-Paddle 

(SUP) Race sowie "Sunset Yoga" zum Sonnenuntergang. Im September wird der Hafen zum Paddock für die alljährliche 

Oldtimer-Show "Mallorca Classic Week". Und im Dezember kann man im Hafen dank einer riesigen Kunsteis-Piste sogar 

Schlittschuhlaufen. Außerdem finden das ganze Jahr über Showeinlagen und Acts der hafeneigenen Performance-Gruppe 

"Fun Parade" statt. 

Events im Hafen


