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Cala Capellans



The New Folies complex is located at the top of the fabulous Cala Llamp in the Port d'Andratx, making it one of the most exceptional terraces in the Mediterranean. With 
unique coastal surroundings, the complex is situated in one of the most distinguished and beautiful spots in Mallorca. The idyllic landscape and the discreet and peaceful 
atmosphere make New Folies the ideal place to embark on a new adventure. 

A truly unforgettable experience from our balcony, set in the heart of the Mediterranean

Stay in one of the houses with individual pools at New Folies and you will be able to enjoy one of the most impressive views of Cala Llamp bay every day. The complex has 
its own personal security, a communal pool and �tness area, Social Club and VIP access to the Beach Club for residents. These are just some of the features at New Folies that 
will win you over from your very �rst visit. 

Living at New Folies means that you can live right on the beach and enjoy dreamy sea views, all from the comfort of the highest quality �nishings. There is nothing like a 
relaxing swim in your private pool to start or �nish the day. You can experience what it really feels like to be at one with nature in your private garden or pool. The airy 
kitchen, completely equipped with the highest quality household appliances, together with a large living space, sheltered and open terraces, and a relaxing chill-out zone 
are perfect for sharing unforgettable moments with friends. 

Der New Folies Komplex liegt auf den Hügeln der wunderschönen Cala Llamp im Port d'Andratx und ist dadurch eine der privilegiertesten Terrassenanlagen des 
Mittelmeers. Es ist eine einmalige Küstenregion, die sich aktuell in eines der gehobensten und schönsten Wohngebiete Mallorcas verwandelt hat. Die idyllische Landschaft 
und das ruhige und diskrete Ambiente der Region machen New Folies zum idealen Ort, um ein neues Leben zu beginnen. 

Eine unvergessliche Lebenserfahrung von diesem Balkon über dem Mittelmeer

In den Häusern mit privatem Pool zu wohnen, die den New Folies Komplex bilden, ist ein Synonym für den täglichen Genuss des eindrucksvollen Blickes auf das Meer der 
Cala Llamp. Der Komplex verfügt über einen privaten Sicherheitsdienst, Gemeinschaftsschwimmbecken und Fitnessbereich, Gesellschaftsklub und VIP-Zugang zum Beach 
Club für die Anwohner. Dies sind nur einige der Attribute, mit denen New Folies einen schon beim ersten Besuch erobert. 

Das Leben in New Folies �ndet direkt an der Küste statt, von wo man, auf der Grundlage der hochwertigsten Qualitäten bei den Endverarbeitungen, einen traumhaften 
Panoramablick auf das Meer genießen kann. Um den Tag zu beginnen oder ausklingen zu lassen, gibt es nichts Besseres als ein entspannendes Bad in Ihrem privaten 
Schwimmbecken. In Ihrem privaten Garten und Schwimmbecken werden Sie das Gefühl entdecken, wie es ist, wenn man in wahrer Harmonie mit der Natur lebt. Die Küche 
mit ihren klaren Linien, ist mit hochwertigen Elektrohaushaltsgeräten ausgestattet und wird, zusammen mit dem großen Wohnzimmer, den überdachten und o�enen 
Terrassen und ihrer entspannenden Chill-out Zone, Ihre gesellschaftlichen Events in unvergessliche Momente verwandeln. 

Nur für ein paar wenigeExclusive houses for a select few
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CASA 14 Cala Capellans
with three bedrooms / mit drei Schlafzimmern:

Built Area / Bebaute Fläche: 
Approx. �oor space / ca. Wohn�äche:    328,50 m²
Basement / Untergeschoss: 80,20 m²
Covered terrace / Überdachte Terrasse:              39,00 m²
Patio: 12,25 m²
Garden / Garten: 50,90 m²
Pool / Schwimmbad: 12,90 m²
Chill out: 9,90 m²
TOTAL: 533,65 m²

All information are approximate values and may di�er.
Die Quadratmeterangaben sind circa Angaben.
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The information contained in this brochure is indicative and can be changed if necessary. It has no contractual value.
Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind unverbindlich und können bei Bedarf geändert werden. Es ergibt sich daraus kein Rechtsanspruch.
La información contenida en este folleto es orientativa, de carácter general y sin valor contractual.
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CASA 14 

Colo Copellons 

Breathtaking sea views in Cala Llamp 

Atemberaubender Meerblick in Cala Llamp 
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• Minimalist, spacious houses with amazing sea views
• Best qualities and perfect design on two up to four floors
• Allmost all properties offer private gardens

with pool and relaxing Chill-Out
• Three Bedrooms, some with extra Family Room
• Three Bathrooms
• One or two Guest-toiletts
• Fully furnished kitchen with high-end electrical appliances
• Underfloor heating
•AC
• Dressing areas and built-in wardrobes
• Some houses offer large Basements addicionally
• Assigned car parkings included
• Outdoor community pool with fitness area
• Access to the Social Club with indoor pool, fitness room,
different saunas, cafeteria, etc.

• VIP Access to the Beach Club

• Minimalistisclie, grossziigige Hauser mit SP.ektal<ularem Meerblicl<

• Beste Qualitaten und P.erfektes Design autzwei bis vie� Eoenen

• Fast a lie Liegenschaften bieten Rrivate Garten, Schwimmbad

und Chill-Out zum Relaxen
• Drei Schlafzimmer, einige mit Extra-Familienzimmer

• Ein oder zwei Gaste-WC's

FIRST MALLDRCA 
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