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Drachenhöhlen bei Porto Christo - Cuevas Drach &   Traumstand  Cala Varques:
Sonntag, 03, Juni 2018 von 09:00 Uhr - 16:00 Uhr – Preis: 30,- € zzgl. Eintritt Drachenhöhle
Die Coves del Drac oder auch Cuevas del Drach genannt, sind ohne Zweifel eine ganz besondere 
Attraktion. Früher als Zufluchtsstätte von Einwohnern und Piraten genutzt, die Ihre Schätze hier 
versteckt haben sollen und laut einer Legende von einem Drachen beschützt werden, erfreuen sich die
Höhlen heute bei zahlreichen Touristen großer Beliebtheit. Diese Legende um den Drachen ist es 
auch, denen die Drachenhöhlen (Drac = kastilisch für Drachen) ihren Namen verdankt. Bereits 1896 
von dem Franzosen Alfred Martel erforscht, sind heute etwa 2 Km der Tropfsteinhöhlen, deren 
Stalagmiten und Stalaktiten durch raffinierte Lichtspiele effektvoll in Szene gesetzt werden, für 
Besucher zugänglich. Höhepunkt einer jeden Führung ist ein Konzert, das von Musikern auf einem der 
unterirdischen Seen veranstaltet wird. Zudem haben wir die Möglichkeit, mit Booten in dem 
unterirdischen See durch die Höhle zu fahren.
Anschließend: Traumstand  Cala Varques
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. 

Kunsthandwerkermarkt Arta
Dienstag, 05. Juni 2018 von 9:30 - 13:30 Uhr – Preis: 10,- Euro pro Person
Am Samstag Vormittag findet hier neben dem normalen Wochenmarkt auch ein Kunsthandwerksmarkt 
statt. Es ist eine schöne Atmosphäre an den Ständen entlang zu bummeln, dabei vielleicht in einem 
Café in der Sonne zu sitzen und dem Treiben zuzusehen.
In Arta seid ihr auf historischem Boden unterwegs. Die Ursprünge der Stadt reichen bis ins 13. 
Jahrhundert. Heute ist Arta nicht nur als malerischer, individueller Ferienort, sondern auch 
als Künstlerstadt bekannt. In den letzten Jahren haben sich hier zahlreiche Künstler, Kunsthandwerker 
und Designer angesiedelt. In den Ateliers, Galerien und Boutiquen der Stadt habt ihr gute Chancen, 
das eine oder andere sehr hochwertige Unikat zu finden.
Ein eindrucksvolles Zeugnis der Inselgeschichte ist die Almudaina d´Arta. Die komplett erhaltene 
Burganlage auf dem Kalvarienberg der Stadt stammt ursprünglich aus der maurischen Epoche. Hinauf 
gelangt ihr über eine zypressengesäumte Treppe. Im Inneren der imposanten Festungsmauern 
befindet sich die Wallfahrtskirche Santuari de Sant Salvador aus dem 14. Jahrhundert.

Jeep Safari durch das Tramuntana Gebirge
Donnerstag, 07. Juni 2018 von 09:00 Uhr – 17:00 Uhr – Preis: 60,- Euro pro Person incl. Essen
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.


