Cala Varques

Streckenwanderung, 8km, einfach. Wir finden eine Küste voller Höhlen vor, geformt über
Millionen von Jahren durch das Wasser, welches den Kalkstein bearbeitet hat. Außerdem
wechseln sich hohe Klippen mit feinen Sandstränden ab, die durch ihr türkisfarbenes Wasser
begeistern. Diese kontrastreichen Eindrücke begeistern den Wanderer bei jedem Schritt aufs
Neue. Aber vor allem auch der erstaunliche Steinbogen, den wir an dieser Küste finden, ist
diese herrliche Wanderung wert.

5 Buchten

10km, Streckenwanderung, einfach, Mit herrlichen Aussichten über den Naturpark von
Aubarca und bis nach Menorca erwandern wir die Nordostküste der Insel. Hier tun sich
wunderschöne Buchten mit kristalinem, türkisfarbenem Wasser auf und das Ende in der Bucht
Agulla ist besonders idyllisch. Wenn es das Wetter zulässt, können wir hier die Füsse ins
Wasser strecken oder sogar baden gehen.

Na Blanca - Formentor

Streckenwanderung, 8km, mittel, auf der beliebten Halbinsel von Formentor im äussersten
Norden von Mallorca. Bei der Wanderung hat man tolle Panoramen über die Buchten von
Pollença und Alcudia und das Ende ist am schönen Strand von Formentor. Der kleine Stopp
in der Bucht von Cala Murta ist ein unvergesslicher Moment des Ausflugs.

Cala Pi - S'Estanyol

Exkursion von 7km, eine einfache Streckenwanderung. Auf einem breiten Sandweg geht es
die Küste entlang mit schönen Aussichten auf die Insel Cabrera.In den Steilhängen der Küste
findet man, mit etwas Glück, eine von vielen Versteinerungen, die sich dort verstecken. Ein
Höhepunkt ist das enspannte Picknick an der Küste mit Blick auf S´Estanyol. Eine
Wanderung mit kleinen, unvergesslichen Momenten, die den Tag zu etwas besonderem
machen.

Mortitx - Tramuntana

Rundwanderung von ca. 11km, schwer. Das Schwierigste ist der Abstieg in die Schlucht von
Mortitx, wo es von Stein zu Stein nach unten geht. Der Rundweg führt uns oberhalb der
Schlucht durch eine karge, aber spektakuläre Landschaft zurück zum Ausgangspunkt, dem
Weingut von Mortitx.

Cap de Ses Salinas - Cala Llomparts

14km, Streckenwanderung, einfach, Start ist der Leuchtturm von Ses Salinas, der Südküste
folgend geht es bis in die romantische Bucht Cala S´Almonia. Cala Marmols ist der ideale
Platz für ein Picknick inmitten wilder Natur, welche niemanden unbeeindruckt lässt. Die
Bucht S´Almonia ist vielleicht einer der schönsten Endpunkete einer Exkursion.

