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FONT DE SA CALA - CAPDEPERA

DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE
MAX. HÖHE

DROP +
GEFÄLLE +

DROP GEFÄLLE -

5 km

01:15 h

57 m

280 m

226 m

145 m

Capdepera

Capdepera

S’Heretat

S’Heretat

Sa Font de Sa Cala

This route connects Font de sa Cala and
Capdepera across the low mountains that
lie between, through pine woods with local
flora and fauna. From Font de sa Cala the
route leaves from the beach, where we take
the main road in the direction of Capdepera
for about 500 metres then turn left at Na
Taconera. We pass along the streets named
Xiprell and then S’Arbocera, which connect
with a track that takes us up to the mountain
saddle of S’Heretat. Some parts of this path
are a little difficult and suitable clothing
and shoes are required. From the top there
are spectacular views out over the region,
especially towards the Castle and the coast.
The way down to Capdepera then follows the
streets to the Orient square. The route can
also be done in the other direction.

Sa Font de Sa Cal

Dieser Weg verbindet Font de Sa Cala mit
Capdepera über den dazwischenliegenden
Bergrücken durch einen Pinienwald mit
einheimischem Flora und Fauna. Von Font de
sa Cala aus beginnt die Route am Strand in
Richtung Capdepera und nach etwa 500 m
auf der Hauptstrasse in Höhe von Na Taconera
biegen wir links ab und folgen den Strassen
Xiprell und dann S’Arbocera, die uns zu einem
Weg führen, der uns zum Bergsattel von
S’Heretat bringt. Teile der Wegstrecke sind
etwas schwierig und verlangen angebrachte
Kleidung und Schuhe. Von oben gibt es
herrliche Aussichten über das ganze Gebiet,
besonders auch auf die Burg und die Küste.
Der Abstieg nach Capdepera geht dann über
die Strassen bis zum Orientplatz. Der Weg
kann auch umgekehrt begangen werden.

