
1.  Alle geltenden Vorschriften zu respektieren und vollständig 

einzuhalten, mit besonderem Augenmerk auf die Beachtung der 

Gleichberechtigung und den Schutz von Minderjährigen, wozu auch 

das Verbot des Verkaufs von Alkohol und Tabak sowie des 

nächtlichen Zutritts zum Lokal gehört. 

 

2.  Keinerlei Toleranz zu zeigen gegenüber unzivilisiertem, 

rassistischem und gewalttätigem Verhalten jeglicher Art sowie 

gegenüber Drogenkonsum in den Einrichtungen. In diesem 

Zusammenhang verpflichten sie sich dazu: a.) Wachsam zu sein, um 

den Drogenkonsum in ihren Einrichtungen zu verhindern, und klar 

und umfassend über dieses Verbot zu informieren, sowie b,). die 

Sicherheit und Überwachung zu gewährleisten, um gewalttätiges 

Verhalten jeglicher Art in ihren Einrichtungen zu verhindern und so 

für die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zu sorgen. 
 

 

3.  Zu einer ständigen Zusammenarbeit und Kommunikation mit den 

Sicherheitskräften und der Nationalpolizei. Ein direkter Kanal wird 

gemeinsam mit der Polizeistation Playa de Palma der Nationalpolizei 

eingerichtet. Dieser Kommunikationskanal ermöglicht die rasche 

Meldung aller Vorfälle und die Verhinderung, Aufdeckung oder 

Aufklärung von Straftaten jeglicher Art. 

 

4.  Einen internen Kommunikationskanal zwischen den Mitgliedern in 

diesem Gebiet zu nutzen, um gegebenenfalls über den Ausschluss von 

unzivilisierten Gästegruppen und Hausverbote zu informieren, um zu 

verhindern, dass solche nicht zu tolerierenden Verhalten von 

Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort wiederholt und nicht geahndet 

werden. 
 

 



5.  Eine minimale und grundlegende Kleiderordnung für den Zugang 

zu den Veranstaltungsorten festzulegen. Dabei geht es nicht darum, die 

Partyatmosphäre einzuschränken, sondern darum, vulgäre und 

unanständige Bilder, die den Eindruck eines minderwertigen 

Tourismus erwecken und zu unzivilisiertem Verhalten verleiten, von 

der Playa de Palma zu verbannen. Zusätzlich zu der Verpflichtung, die 

Räumlichkeiten mit Schuhen und T-Shirt oder Hemd zu betreten, 

wird der Zugang von Personen mit äußerst peinlichen und 

geschmacklosen Accessoires oder Verkleidungen beschränkt. 

 

6.  Das Protokoll für die Zugangskontrolle zu den Räumlichkeiten wird 

verstärkt und verbessert, um a.) die Einhaltung der vereinbarten 

Kleiderordnung zu gewährleisten; b.) das Verbot des Zugangs mit 

Megaphonen oder Lautsprechern durchzusetzen; c.) schon in der 

Warteschlange abnormales Verhalten, starke Trunkenheit oder 

Alkoholkonsum festzustellen und d.) auf Tattoos mit Symbolen von 

Neonazi-Gruppen und/oder Hassbotschaften zu achten. 
 

 

7.  Die grundlegenden Verhaltens- und Respektregeln über alle 

verfügbaren Kanäle zu kommunizieren: Großbildschirme, 

Anzeigetafeln, Fernseher, Beschilderung usw. 

 

8.  Den Verband über alle ihnen bekannte illegalen Aktivitäten zu 

informieren, die zu unlauterem Wettbewerb gegenüber anderen 

Unternehmen führen können, sodass der Verband zur Wahrung der 

gemeinsamen Interessen handeln kann, indem er dies bei der 

zuständigen Behörde anzeigt. 
 

 

9.  Das Konzept einer verantwortungsvollen und hochwertigen 

Freizeitgestaltung wird durch eine Marketingkampagne in 

Deutschland gefördert, um das Bewusstsein für den Respekt vor 



Mallorca zu schärfen. Darin kommen bekannte deutschen 

Persönlichkeiten vor, die den Strand genießen, in einem Restaurant 

essen, Sport treiben, sich auf einer Hotelterrasse entspannen und 

natürlich auch Party machen, aber dies stets mit einer positiven und 

Mallorca gegenüber respektvollen Botschaft, die die Tourismus-

Phobie meidet. 

10.  Einen aktiven Beitrag zur Förderung des positiven Images und 

des hohen Mehrwerts der Freizeitsektors innerhalb der 

Wertschöpfungskette des Tourismussektors der Balearen zu leisten. 
 


