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Welcome back, 
Michelle Obama 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr 
verbringt die ehemalige First Lady 
der Vereinigten Staaten ihren 
Urlaub auf Mallorca.................13

Wie Phönix aus 
der Asche  
 
Die längst totgesagte Mallorca-
Kachel ist plötzlich wieder in. MM 
hat sich in einem Traditionsbetrieb 
in Campos umgesehen...........28

Von Hexen und 
von Heilern 
 
Der Wunderglaube war auf der 
Insel lange weit verbreitet. Forscher 
versuchen, die Erinnerung daran 
lebendig zu halten....................19

Spanien: 2,50 €DIE DEUTSCHE WOCHENZEITUNGNr. 35   (30. August bis 5. September 2018)   48. Jahrgang

„Ich muss 
dringend 
richtig 
reich 
werden”
Investor, Unternehmer und 
Mallorca-Freund Frank Thelen, 
bekannt aus der Gründer-Show  
„Die Höhle der Löwen”, sprach 
im Rahmen eines Insel-
Aufenthaltes mit dem Mallorca 
Magazin über die technologische 
Revolution, wie wir uns auf sie 
einstellen sollten – und warum wir 
dafür Geld brauchen. (S. 38) 

 Ryanair verschärft 
Handgepäck-Regeln 
Große Handgepäckstücke sind bei dem 
irischen Billigflieger ab November 
kostenpflichtig. Welche Folgen das hat und 
was bei anderen Airlines gilt.................50 

 Die unbemannten 
Spione am Himmel 
Drohnen erleben einen regelrechten 
Boom. Was es beim Betrieb der kleinen 
Flugobjekte zu beachten gilt..............60 

 Vor dem Unterricht 
stehen die Ausgaben 
Der nahende Schulbeginn ist für viele Eltern 
auf Mallorca mit hohen Kosten für das 
Lernmaterial verbunden. Eine Änderung 
dieses „Systems” ist nicht in Sicht............6 

 Und ewig lockt  
Port d’Andratx ... 
... oder etwa nicht? MM hat sich im Ort  
umgesehen und Insider gefragt, was vom 
Promi-Faktor übrig ist ........................22

 Mit MM-TV und Anzeigenmarkt „Suchen & Finden”

Blau und prall hängen die Trauben an den Rebstöcken 
von Mallorcas Anbaugebieten – noch. Denn in diesen 
Tagen hat die Weinlese begonnen. Experten verraten in 
MM, wie es um den Jahrgang 2018 bestellt ist.......33/35
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