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SPEISEN IM FERA IST GENUSS FÜR ALLE SINNE. 

DENN IM FERA, NUR EINE MINUTE VON DER EIN-

KAUFSMEILE JAIME III. IM ZENTRUM VON PALMA 

ENTFERNT, KOMMEN NICHT NUR GOURMETS 

AUF IHREN GENUSS, SONDERN AUCH LIEBHA-

BER EXQUISITER KUNST MALLORQUINISCHEN 

URSPRUNGS UND VON INTERNATIONALER RE-

LEVANZ.
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                      n der Belletage eines historischen Altstadtpalais, in dem auch 

der älteste und angesehenste Sozial-Clubs Mallorcas residiert, ist 

Simon Petutschnig am Werk. Bevor der Österreicher als Küchenchef 

und Geschäftspartner bei fera einstieg, hatte er schon das „Quadrat“ 

im Hotel Sant Francesc zu einem der führenden Restaurants in Palma 

entwickelt. 

MEDITERRASIAN SUNDANCE
Simon Petutschnig und sein Team verwöhnen anspruchsvollste Gäste 

mit einer köstlichen Fusion aus mediterraner und asiatischer Cuisine. 

Mittags wird à la Carte gespeist oder das alle zwei Wochen wechseln-

de Drei-Gang-Menü gewählt. Stammgäste schwören auf fera-Specials 

wie die California Roll mit Krebsfleisch oder den Seehecht in grüner 

Sauce. „Am Abend kreieren wir ein raffiniertes Tasting-Menü, man 

kann aber auch à la carte speisen“, erläutert Simon Petutschnig. Ku-

linarische Synergien, geboren aus der sonnigen Wärme und Leiden-

schaft des Mittelmeers sowie raffinierter asiatischer Kochkunst. Dazu 

warten mehr als 60 handverlesene Weine darauf, neue Liebhaber zu 

finden. Ausgewählte Weine gibt es exklusiv nur im fera . An der Bar 

begleiten köstliche Tapas die Drinks und Cocktails.

PARADIES FÜR CONNAISSEURS
Nicht nur Haute Cuisine und exquisites Ambiente erschließen im fera 

neue Horizonte für Genussmenschen. Außergewöhnliche Kunstprä-

sentationen, kuratiert vom berühmten ABA ART LAB der Geschwister 

Alejandra und Maria Isabel Bordoy Bennàsar, geben dem Gourmetge-

nuss völlig neue Dimensionen. Von zeitgenössischen Skulpturen, Fo-

tografien, Gemälden bis hin zu speziell auf die Räume abgestimmten 

Installationen. Die Arbeiten aus der Kunstsammlung Levy stammen 

von renommierten Künstlern wie Lin Utzon, Toni Garau, Ñaco Fabré, 

Toni Pedraza, Liliane Csuka, Oscar Mariné, Katharina Pfeil, Enric Rie-

ra, Selwyn Senatori, Naja Utzon Popov, Fabian Schalekamp und Alex 

Proba.
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»Am Abend kreieren wir ein raffiniertes 

Tasting-Menü, man kann aber auch à 

la carte speisen.« Simon Petutschnig

The Kitchen und fera …

… sind Restaurants von Ivan und Sheela Levy in Palma de Mallorca. 

Kreativer Kopf, Geschäftsführer und Partner ist Küchenchef Simon 

Petutschnig. Sheela Levy ist Creative Directrice für die Kunstausstel-

lung und das Interior-Design im Restaurant.

Ivan und Sheela Levy sind erfolgreiche Unternehmer. Seit sie ihre 

Schweizer Body Shops 2010 verkauft haben, reisen sie um die Welt, 

leben in Zürich, lieben Mallorca, engagieren sich sozial und ökolo-

gisch in Asien und auf den Balearen. Dort bauen sie auch Oliven an, 

verkaufen Altstadtpaläste, und kooperieren mit einem Franziskaner-

orden.

Ivan Levy
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KONTAKT   /  CONTACT

fera, Restaurant & Bar

Carrer de la Concepció, 4

ES-07012 Palma de Mallorca

T +34 (0)971 595 301

reservations@ferapalma.com

www.ferapalma.com

Öffnungszeiten:

von 13.00 Uhr bis Mitternacht

Mittagessen: von 13.00 bis 15.30 Uhr

Abendessen: von 19.00 bis 22.30 Uhr

Bar/Tapas: von 13.00 bis 23.00 Uhr

Dining in fera is the ultimate in enjoyment for all five 

senses. Because at fera, just one minute from the 

shopping mile Jaime III. in the heart of Palma, not 

only gourmets savor every bite, also art lovers get 

to gape it exquisite works of Mallorquin artists who 

have achieved international distinction.

Ensconced on the first floor of a historic old city pa-

lace which also houses the oldest and most celebra-

ted social club of Mallorca, Simon Petutschnig is at 

work. Before this Austrian chef began to do his ma-

gic at fera both in the kitchen and as business part-

ner, he had already developed the “Quadrat” in Hotel 

Sant Francesc to one of Palma’s leading restaurants.

MEDITERRASIAN SUNDANCE

Simon Petutschnig and his team pamper the palates 

and yearnings of even the most sophisticated and 

spoiled guests with their delicate fusion of Mediter-

ranean and Asian cuisine. For lunch, service is à la 

carte or the three-course menu (which is redone 

every two weeks). Regular guests sing 

the praises of fera-specials such as Ca-

lifornia Roll with crabmeat or hake in 

green sauce. More than 60 specially 

selected wines are on offer, waiting to 

be discovered. Certain select labels or 

vintages are available only at fera. At the 

bar, scrumptious tapas accompany the 

drinks and cocktails.

PARADISE FOR CONNAISSEURS

Not only haute cuisine and exquisite 

ambience at fera open new horizons to 

anyone seeking the best pleasures the 

civilized world has to offer. Highly un-

usual art presentations curated by the 

famous ABA ART LAB expand the joys of eating into 

new dimensions. From contemporary sculptures, 

photography, paintings all the way to installation art 

works created specially for these rooms. The works 

in this exhibition hail from illustrious artists.
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QUÉ FERA FERA ...

Simon Petutschnig (r.) und sein Küchenteam


