Mallorca Tour - Details & Infos
Mallorca für
Individualisten
Insidertour mit Team
Margit und Younes
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„Bienvenido“ - Herzlich Willkommen
Mallorca besitzt traumhafte Orte und Landschaften, die einzigartig sind.
Mit ihren sanften Hügeln, idyllischen und malerischen Buchten sowie
traumhaften Stränden macht die Insel richtig Lust auf Urlaub. Hier ist für
jeden etwas dabei: Wandern, Schwimmen, Rad fahren, Entspannen und
„Energie auftanken“. Die Insel ist das ganze Jahr über einen Besuch wert.
Sie ist ein Traumziel wegen der 550 km langen Küste und den 300
Sonnentagen im Jahr. Besonders im Herbst und Frühling können
Naturliebhaber und Wanderer ihrem Sport nachgehen.
Lasst euch vom Charme der Insel verzaubern!

Deine Anreise
Wir organisieren einen Shuttle Service, der dich am Flughafen oder in
Palma abholt und Dich zur Unterkunft in der Gemeinde Santanyi bringt.
Bitte gib uns daher rechtzeitig Bescheid, wann die Ankunftszeiten deines
Fluges sind. Daher wollen wir schon vor der Reise eine Whatsapp Gruppe
mit allen Teilnehmern erstellen.
Die Adresse der Unterkunft (Hotel oder Finca) wird Dir rechtzeitig nach
Zustandekommen der Reise (Mindestteilnehmerzahl!) bekanntgegeben.
Unsere Mobile Nummer lautet:
01522 8825911 (WhatsApp)
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Ausrüstungscheckliste











gültigen Personalausweis oder Reisepass
Tagesrucksack
Wanderschuhe oder gut eingelaufene Sportschuhe
Badesachen, Badetuch
Regenjacke
Handtücher
Sonnenschutz, Sonnenbrille
Reiseapotheke
Wasserflasche
Führerschein (evtl. für Mietwagen an freien Stunden)

Individuelle Wünsche
Gerne nehmen wir deine individuellen Wünsche entgegen und versuchen
diese möglichst zufriedenstellend umzusetzen.
Gäste mit gesundheitlichen Beschwerden sollten uns unbedingt vor dem
Buchungsabschluss darüber informieren, zum Beispiel bei chronischen
Beschwerden, die evtl. den Reiseablauf beeinträchtigen können.

Verpflegung:
Wir frühstücken zusammen in der jeweiligen Unterkunft. Während des
Tages bieten sich immer wieder Gelegenheiten, irgendwo einzukehren.
Abends gehen wir dann gemeinsam in ein gutes Lokal der Gegend.
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Übernachtung:
Doppelzimmer

(auch

mit

Einzelbenutzung)

sowie

Einzelzimmer

vorhanden. Bezüglich Übernachtung, informiere uns bitte rechtzeitig,
idealerweise direkt bei der Buchung. Später eingehende Wünsche können
kaum berücksichtigt werden. Das Hotel / Finca wird je nach Anzahl der
Anmeldungen und der Wünsche der Teilnehmer (Zimmerart) ausgesucht.

Einreisebestimmungen
Zur Einreise nach Spanien benötigen Sie als Bürger des Schengen-Raums
einen gültigen Personalausweis.
Ergänzung für Gäste die aus außerhalb des Schengen Raum kommen: Für
den Visaservice kontaktiere bitte das zuständige Konsulat bzw. Botschaft.

Geld und Kreditkarten
Mit deiner EC-Karte mit PIN-Nummer kannst Du am Geldautomaten Geld
abheben. Internationale Kreditkarten werden von größeren Geschäften,
Autovermietungen und vielfach auch in Restaurants akzeptiert. Die
Banken sind wochentags meist von 08:30 bis 14:00 Uhr geöffnet.
Bei Verlust/Diebstahl der EC/Kreditkarten: Solltest Du den Verlust
deiner EC Karte oder Kreditkarte feststellen, informiere deine Bank oder
das Kreditkarteninstitut, damit eine Sperrung veranlasst wird oder nutze
folgende zentrale Rufnummern zur Kartensperrung (kostenpflichtig):
EC-Karte: 00 49 – 18 05 – 02 10 21
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Sperr-Notruf (alle Karten): 00 49 – 11 61 16 oder 00 49 – 30 40 50 40 50
Die gängigen Kreditkartenfirmen bieten eigene Nummern an. Für Spanien
lauten diese Nummern:
Visa: 900 – 99 – 11 24 (kostenfrei)
Master Card: 900 – 97 – 12 31 (kostenfrei)
American Express: 0049 – 69 – 97 97 – 20 00 (kostenpflichtig)
Bei Anrufen vom Hotel- oder Mobiltelefon können, je nach Anbieter,
dennoch Kosten entstehen.

Klima auf Mallorca
Auf den Balearen herrscht durch die maritime Lage ein extrem
gemäßigtes, mediterranes Klima mit milden, niederschlagsreichen, fast
frostfreien Wintern.
Im März / November ist es durchschnittlich 17 bis 18 Grad warm, ideal für
unseren aktiven Wandersport und den ausgiebigen Fahrradtouren. Wenn
möglich auch integriert mit Aquafitness-Übungen im Meer oder Pool, wenn
vorhanden, und Atemübungen und Qigong-Gymnastik während der Touren.

4

Erreichbarkeit während deiner Reise
Bitte teilt uns unbedingt eure Mobilnummer mit, damit wir euch am
Ankunftstag und an allen Reisetagen telefonisch erreichen können. Am
besten wäre eine WhatsApp Gruppe der Teilnehmer.

Nebenkosten
Bitte plane zusätzliche Kosten für Mittagsimbiss, Getränke, Trinkgelder,
Souvenirs und fakultative Ausflüge oder Besichtigungen ein. Jeden Abend
essen in einem guten und günstigen einheimischen Lokal.

Reiseprogramm
Allgemeines
Während des Wanderns machen wir zwischendurch Entspannungspausen
mit Gymnastik – und Atemübungen. Während der Touren und eventuell am
Abend (freiwilliges Abendprogramm) lernen wir die Vegetation und die
Tierwelt der Insel kennen, mit Hilfe eines Quizz oder einer interessanten
Geschichte. Es gibt keinen straffen Zeitplan, sondern wir lassen uns
einfach zu allem die nötige Zeit. Abends können wir uns gerne
zusammensetzen. Die Palette der Unterhaltungsmöglichkeiten ist groß.
Wer zusätzliche Angebote wahrnehmen will, siehe Punkt <Zusätzliche
Angebote>, soll es uns bereits am Ankunftstag mitteilen. Wir möchten
hier auf den ausreichenden Impfschutz verweisen, obwohl auf Mallorca
keine Impfung vorgeschrieben ist: allgemeine Auffrisch-Impfungen und
Hepatitis.
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Ankunftstag ‚Bienvenidos‘ (Sonntag)
Wenn alle Gäste eingetroffen sind, wollen wir uns bei einem Sektempfang
begrüßen und genießen das Ankommen in dieser wunderschönen Gegend
im Südosten Mallorcas. Auf einer abendlichen Wanderung wollen wir die
unmittelbare Umgebung kennenlernen.
Im Anschluss suchen wir uns ein mallorquinisches Lokal der Gegend aus
und genießen zusammen das Abendessen, das wegen der mallorquinischen
Küche auch für Vegetarier geeignet ist.
Um uns gegenseitig kennenzulernen, können wir uns gerne für einen
Spiele – und Quizz Abend zusammensetzen.

‚Der Charme Mallorcas‘ (Montag)
Nach dem Frühstück fahren wir an Mandel- und Feigenbäumen vorbei zum
Naturschutzgebiet ‚Parc natural de Mondrago‘, eine geschützte Oase,
die einzigartig auf Mallorca ist und mit einer besonderen Flora
beeindruckt. Zum Park, der nach der Bucht Cala Mondrago benannt ist,
gehören die Strände S’Amarador, Calo des Borgit und Ses Fonts de n’Alís,
auch Caló d’en Garrot genannt. Die Strände gehören zu den schönsten der
Baleareninsel, weil sie besonders feinsandig, flach abfallend und von
Kiefern, Sträuchern und mit Strandhafer bewachsenen Dünen und Klippen
umgeben sind.
Unser Ziel ist die kleine Badebucht Caló d’en Garrot. Dort können wir wenn es das Wetter erlaubt - baden und Aquafitness machen.
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Wandertag ‚Der wilde Norden‘ (Dienstag)
Wir fahren heute zum Städtchen Can Picafort an der Nordküste. Wie
viele andere Städte in diesem Teil von Mallorca ist auch Can Picafort
umgeben von mehreren Siedlungen aus der Frühbronzezeit, was auf seine
uralte Geschichte schließen lässt. Die Stadt gehört zur Gemeinde Santa
Margalida, schmiegt sich an die Bucht von Alcudia. Wir wandern entlang
der zerklüfteten Küste von Can Picafort mit Sicht auf die Bucht von
Alcudia, einem wunderschönen Wanderweg entlang, der uns zu einem
urigen Lokal führt, in dem wir rasten und entspannen können.
Danach machen wir uns auf den Rückweg und fahren zu unserem nächsten
Ziel: der bekannte Naturpark ‚Parc natural de S'Albufera'. Das
Schutzgebiet zählt zu den wichtigsten und größten Feuchtgebieten der
Balearen, da es Reptilien, Amphibien, Sumpfpflanzen und über 200
Vogelarten beheimatet.
In Alcudia nehmen wir dann auch das Abendessen ein.

Markttag in Santanyi (Mittwoch)
An diesem Tag besuchen wir den Markt im Städtchen Santanyi. Dort
findet inmitten einer eindrucksvollen Kulisse jeden Mittwoch und Samstag
ein riesiger Wochenmarkt statt. Die Marktstände der Verkäufer tummeln
sich vor der Kirche inmitten der Altstadt. Das Marktgeschehen erstreckt
sich bis in die kleinen Gassen und versteckten Winkel. Entlang der
Verkaufsstände laden zudem viele Cafés zum Verweilen ein. Freunde der
mediterranen Küche finden viele Köstlichkeiten. Ein besonderer Schatz
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der Region ist das originale Salz aus den nahe gelegenen Salinen.
Nach dem Genießen und Verweilen und einem Café Besuch fahren wir
weiter in Richtung S'Alquería Blanca, einem hübschen Nachbarort.
Von dort gibt es einen Weg zur Klosteranlage Santuari de la Consolació,
den wir entlangwandern. Während der Wanderung legen wir Pausen mit
Entspannung,- und Atemübungen ein. Die Klosteranlage gehört zu den
kleinen Schätzen auf Mallorca, denn es ist ein Kleinod mit einem ganz
besonderen Charme. Sie liegt auf einer Höhe von ca. 200 Metern oberhalb
des Meeresspiegels. Hier herrscht eine friedliche Stille und wir genießen
den Ausblick auf das weite Tal.

Wandertag 'Küstenschönheiten' (Donnerstag)
Wir fahren heute nach Colonia de Sant Jordi, einen auf einer felsigen
Halbinsel gelegenen Fischerort.
Dort nehmen wir auf einer wunderschönen Terrasse Platz und genießen
den Blick aufs Meer.
Nach

dieser

Pause

laufen

wir

einen

ganz

besonders

schönen

Strandabschnitt entlang, dem Es Trenc Strand. Er bietet weißen Sand und
türkisfarbenes Wasser. Der Naturstrand ist über 5 km lang und steht mit
dem Hinterland unter Naturschutz. Wenn das Wetter es zulässt, können
wir das Meer genießen und baden gehen.
Zurück in Colonia de Sant Jordi werden wir dort unser Abendessen
einnehmen. In Colonia de Sant Jordi befinden sich sehr viele gute Lokale
und Restaurants, die direkt am Meer liegen.
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Mit dem Fahrrad nach Palma (Freitag)
Palma de Mallorca ist eine sehr vielseitige und aufregende Großstadt und
diese kulturelle und reizvolle Stadt wollen wir uns heute etwas genauer
anschauen. Mit dem Bus fahren wir nach Can Pastilla. Von dort geht es
mit den Fahrrädern auf einem wunderschönen Fahrradweg entlang der
Küste bis nach Palma. Dort stellen wir unsere Räder ab. Vorbei an der
Kathedrale La Seu, wandern wir durch die urige Altstadt, bewundern die
Jugendstil-Fassaden und genießen das rege mallorquinische Treiben. Der
Nachmittag in Palma steht zur freien Verfügung. Wir treffen uns abends
im Zentrum zum Abendessen. Das genaue Lokal (der Treffpunkt) in der
wunderschönen Altstadt Palmas wird vorher rechtzeitig bekanntgegeben.

Abreisetag 'Hasta la Vista' (Samstag)
Der Abreisetag steht zur freien Verfügung. Nach dem gemeinsamen
Frühstück treffen wir uns zum Abschiednehmen. Wenn jeder will, so kann
die erstellte WhatsApp Gruppe der Teilnehmer weiter bestehen bleiben,
sofern die Teilnehmer sich noch austauschen möchten. Der Transport zum
Flughafen

wird

organisiert,

in

Abhängigkeit

der

Flugzeiten.

Bei

Teilnehmer, deren Flugzeiten sehr spät sind, kann es sein, dass sie die
Wartezeit ggf. in Palma zu überbrücken haben.

Wichtig! Sollte es zu witterungsbedingten Änderungen des
Tagesablaufes kommen, werden wir uns zusammensetzen und
alles besprechen, um für alle passende Alternativen zu finden.
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Zusätzliche interessante Angebote
Folgende Angebote können wir zusätzlich vor Ort anbieten. Wenn sich
Gäste finden, die sich für ein Angebot interessieren, bitte ein paar Tage
vorher Bescheid geben. Hier erfolgt die Bezahlung direkt an den
Kursleiter, der den Kurs durchführt.
•

Sportstunden in Monika’s Studio in S'Alquería Blanca

•

Yogastunden bei einer ortansässigen Yogalehrerin

•

Malunterricht bei einer ortansässigen Künstlerin

•

Kochunterricht ‚marokkanisch-mallorquinische Küche‘

Strom und Telefon
Die Stromspannung auf Mallorca beträgt, wie bei uns, 220 V. Somit ist
kein Adapter notwendig.
Die Vorwahl für Deutschland ist 0049, für Österreich 0043 und für die
Schweiz 0041. Danach folgt die Ortsvorwahl ohne die erste Null und dann
die Rufnummer des Teilnehmers.

Unterbringung
Nach der Anmeldung und Bestätigung der Mindestteilnehmerzahl erfolgt
mit der Reisebestätigung die Bekanntgabe der Unterkunft: Entweder ein
Hotel ab 3 Sterne oder eine Finca.
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Verpflegung
Ihre Reise beinhaltet Frühstück. Sollten wir in einer Finca wohnen, wird
das Frühstück in Buffet Form von uns bereitgestellt. Abendessen nehmen
wir in einem einheimischen Lokal ein.
Die mallorquinische Küche ist ursprünglich eine deftige Bauern- und
Fischerküche. Die Mallorquiner essen viel Gemüse und Salat, Tomaten,
Paprika, viel Grünes und alle möglichen Bohnenarten. In die traditionellen
Gerichte der Insel gehört häufig Weiß- oder Grünkohl.

Versicherung
Prüft bitte rechtzeitig, ob ihr ausreichend versichert seid, wenn möglich:
•
•

Stornokosten/Reiserücktrittskosten-Reiseabbruch-Versicherung
Reisekranken-Versicherung

Kontakt
Gerne beantworten wir eure Fragen unter der Telefonnummer

info@energie-auftanken.com
0152 28825911
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