
Die Erlebnis Ausflüge der Disco Fox Tanz- und Erlebnisreise vom 
08. – 14. September 2018

Traumstand  Cala Varques
Sonntag, 09. September 2018 von 12:30 Uhr - 16:00 Uhr – Preis: 10,- € pro Person
In wunderschöner Lage, von grünen Wäldern umgeben, findet man die Bucht Cala Varques. Der paradiesische 
Strand schmiegt sich in unberührte Natur ohne jegliche Bebauung. Um ihn zu erreichen, muss man von Porto 
Cristo die Ma-4014 fahren und in einen Feldweg abbiegen. Kurz vor einem eisernen Tor parkt man seinen 
Wagen. Die Schilder mit der Aufschrift "Privat" kann man ignorieren und dem Pfad auf der anderen Seite des 
Tores folgen. Nach etwa einem Kilometer erreicht man den traumhaften weißen Sandstrand. Es gibt 
Einheimische, die hier campen, und der Strand wird auch von FKK-Anhängern genutzt.
Hier werden wir auch einen lockern und lustigen Disco Fox Workshop von einer Stunde abhalten.  

Jeep Safari durch das Tramuntana Gebirge
Montag, 10. September 2018 von 09:00 Uhr – 17:00 Uhr – Preis: 80,- Euro pro Person incl. Essen & 
Transfer
Die Jeep-Safari  Tramuntana Mallorca beginnt  am Morgen auf  einem privaten Gelände und wird  von einem
mehrsprachigen  Tour-Guide  geleitet,  welcher  als  Leiter  der  Jeep-Safari  die  Teilnehmer  über  die  nötigen
Sicherheits-Vorkehrungen  und das korrekte Fahr-Verhalten aufklärt. In Suzuki-Jeeps für 4 Personen geht es
über Stock und Stein, über Hügel und Hänge durch das malerische Gebirge der Serra de Tramuntana, vorbei an
Olivenhainen und Schafen, Orangenbäumen und Johannisbrot. Abgelegene Gegenden vor atemberaubender
Kulisse, welche mit normalem PKW unerreichbar bleiben, eröffnen den Reisenden ungeahnte Einblicke in die
gewaltige Landschaft der Serra de Tramuntana, welche im Konvoi trotz jeder Menge Action spielend bezwungen
werden können. Gruppen-Dynamik spielt bei dieser immer mehr beliebten Aktivität eine wesentliche Rolle, denn
egal ob Single, Pärchen, oder individuelle Gruppe – man „bleibt nicht auf der Strecke“, denn der Spaß-Faktor in
der  Gemeinschaft  ist  doppelt  groß. Auf  der  gesamten  Strecke  gibt  es  Interessantes  zu  entdecken,  der
Reisebegleiter weiß viel Wissenswertes aus der Geschichte Mallorcas sowie deren Flora und Fauna zu erzählen
und steht stets mit Rat und Tat gerne zur Verfügung. 

Entlang der Route kommen die Jeep Safari-Teilnehmer voll auf ihre Kosten, da die unwegsamen Pfade im zum 
Teil offenen Geländewagen durch die atemberaubende Landschaft voll den Erwartungen der Urlauber gerecht 
werden – Adrenalin pur und das Gefühl der Genugtuung beim Bezwingen der zum Teil steil anfallenden Wege 
bei Hitze und Staub, das Durchfahren von Pfützen und vieles mehr, lassen die Jeep-Safari Mallorca zu einer 
völlig neuen Erfahrung und unvergesslichen Erlebnis werden. Ein unbedingtes Muss im Urlaub also für all jene, 
welche schon vieles auf Mallorca ausprobiert haben und eine Alternative zu den herkömmlichen Angeboten 
suchen.
Anfängliche Bedenken bei vielleicht noch nicht so erfahrenen Fahren werden schnell überwunden, da der Rest 
der Gruppe jeden mitreißt und der versierte Reiseleiter es sehr gut versteht, die Teilnehmer professionell zu 
unterstützen und zu motivieren. Foto- und Film-Freaks sind schwer beschäftigt, tolle Momente zu dokumentieren
und ihre Speicherkarten zum Glühen zu bringen, um den Daheimgebliebenen stolz berichten und sich noch 
lange an einen Tag voller Spaß und Fun erinnern zu können. 

Auf der Fahrt werden mehrere Stopps eingelegt, um kurz auszuruhen und neue Kräfte zu tanken. Die 
Teilnehmer kommen sich dabei auf ungezwungene Art näher und tauschen sich aus, Kontakte werden geknüpft 
und so manch hilfreicher Tipp macht die Runde. Bei einer längeren Pause können die Urlauber gerne ein 
mehrgängiges Mittagessen in einer dafür angemieteten inseltypischen Finca einnehmen, welches im Buchungs-
Preis der Jeep-Safari Mallorca inbegriffen ist oder sich an einem mitgebrachten Lunch-Paket stärken. Nach einer
kurzen Siesta im Schatten der Pinien geht es dann wieder los, und die bunte Kolonne schlängelt sich munter 
weiter durch das abenteuerliche Gelände der gewaltigen Serra de Tramuntana.



Partyausflug El Arenal
Dienstag, 11. September 2018 von 21:00 Uhr - 03:00 Uhr – Preis: 30,- € pro Person
Unsere Ausflüge nach El Arenal führen uns am Ballermann 6 vorbei in die Bierstrasse und Schinkengasse und 
in die zahlreichen Discotheken wie z.B. Mega Park, Oberbayern, Rutschbahn.
Hier ist Party pur und wir werden feiern, abtanzen und eine unvergessene Nacht in der wohl berühmtesten und 
bekanntesten Partymeile Europas erleben.

Katamaran Party Tour
Donnerstag, 13. September 2018 von 14:30 Uhr - 19:00 Uhr – 55,- Euro pro Person
Wir werden mit einem großen Katamaran einen unvergesslichen Ausflug machen.
Es geht bei einer Partyfahrt in wundervolle Buchten und Naturschutzgebiete von Mallorca. Dort legen wir auch 
an und können baden.
Dabei wird gegrillt und gefeiert, die Getränke sind ebenfalls inklusive. Die Katamaran Party Tour ist jedes Mal 
das absolute Highlight jeder Tanzreise.


