“Mediterranes Feeling – wahres Mallorca”
entspannen, entschleunigen, neue Kraft tanken
Die faszinierende Natur des wahren Mallorcas mit allen Sinnen erfahren.

•
•
•
•

Coastering - Abenteuer an der Küste- trekking, schnorcheln, klettern...
Wandern, Baden, Tai Chi...
Faszination Sonnenuntergang
Wandern im Heiligen Wald - Lluc (Lluc kommt von lucus - heilig)

Coastering - Abenteuer an der Küste- trekking, schnorcheln, klettern...
14 Uhr treffen wir uns in S`illot und wir werden einen unvergesslichen Nachmittag an der Küste erleben.
Wir wandern an der Küste entlang und kühlen uns immer wieder im Meer ab. Springen von den Felsen,
klettern in Höhlen, und werden fasziniert sein von der Vielfalt der Farben und dem wunderschönen
Lichtspiel des kristallklaren Wassers. Später haben wir genügend Zeit zum Schnorcheln, um auch die
Schönheit unter Wasser zu bewundern.
Preis/Pax inklusive Guide, Schnorchel, Snack: 49,- € (59,- € mit Transport)

Wandern, Baden, Tai Chi...
14 Uhr treffen wir uns in Alcanada und beginnen unseren Spaziergang entlang der Küste, in einer der
interessantesten Gegenden der Halbinsel von Alcudia "Sa Bassa Blanca" in Alcanada. Wir genießen die
wunderschönen Panoramen, die die Bucht von Alcudia bietet, immer in der Nähe des Meeres. Am Ende
der kleinen Wanderung nehmen wir ein erfrischendes Bad, schwimmen und schnorcheln in einer
wunderschönen Bucht mit kristallklarem Wasser. Wir stärken uns mit einem kleinen Snack, entspannen uns
am Strand und wir beruhigen unsere Gedanken mit einer kleinen Tai Chi Einheit, direkt am Meer an einem
einzigartigen, einsamen und wunderschönen Strand.
Preis / Pax inklusive Guide, Trekking, Schnorchel, Tai Chi, Snack, Transfer: 49, - €

Faszination Sonnenuntergang
Einer der spektakulärsten Orte im Norden Mallorcas zum Sonnenuntergang, S`ìllot.
Ein Ort an der Küste mit purer Natur.
18:00 Uhr beginnen wir diesen unvergesslichen Ausflug zum Sonnenuntergang.
Eine kleine Trekkingtour bringt uns die wunderschöne Natur Mallorcas näher. Mit allen Sinnen genießen wir
die Natur: sehen, hören, riechen, fühlen.
• Ein besonderer Moment ist, wenn wir das mallorquinische Picknick, mit Salat aus Tomaten und
Thunfisch, verschiedenen Käsesorten und mallorquinischer Wurst, Obst und süßen Dessert und
einem guten Wein, zusammen mit dem Sonnenuntergang genießen.
• Eine kleine Meditation bringt uns zur Ruhe und lässt uns die Romantik, die uns die Bucht von
Pollenca mit Blick auf Formentor präsentiert, spüren. Wir lauschen unserer inneren Stimme und
sind ganz bei uns selbst. Die Gedanken beruhigen sich, wir sind ganz im Hier und Jetzt.
Preis/Pax inklusive Guide, komplettes Picknick, kleine Wanderung, Baden 49,- € (59,- € mit Transport)

Wandern im Heiligen Wald - Lluc (Lluc kommt von lucus - heilig)
Trekking im Sommer durch das Tramuntana-Gebirge? Warum nicht?
Abfahrt nach Lluc um 09:30 Uhr.
Leichte Rundwanderung von 7 km mit 80% Schatten.
• Ein Ausflug, der uns in eine fantastische Welt eintauchen lässt, die anscheinend aus einem
Fantasy-Buch stammt. Die von Wasser, Wind und Zeit geschnitzten Karstfelsen lassen uns
überraschende Formen entdecken. Die Steineichen bieten uns abwechselnd Schatten und bei
einem leckeren mallorquinischen Picknick blicken wir auf die höchsten Berge Mallorcas.
• Zurück am Kloster genießen wir noch einen Kaffee im Cafe am Klosterplatz.
Preis / Pax inklusive: Guide, Picknick, Transfer 59,- € (maximal 7pax)
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