
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

9,5 km 03:00 h 10 m 145 m 324 m 324 m

CANYAMEL - COSTA DELS PINS - CANYAMEL
Dunes - Coll de marina - Cala Moltó 9



This route runs by the coast between 
Canyamel and the lookout point at Costa 
dels Pins, with the possibility of coming back 
the same way or over the hill, although the 
hill path is not signposted. From Pins de ses 
Vegues the route heads for the roundabout 
at the entrance to the suburbs and from 
there we cross through the residential area. 
When we reach the end of the built-up area, 
we enter the woods on a rocky escarpment 
and the path leads us to the lookout point at 
Costa dels Pins. This part of the route is a little 
difficult because the ground is uneven. The 
return path over the hill begins by heading 
for the golf course, where we turn right (some 
red spots marked along the path help to find 
the way).

Diese Route verläuft an der Küste zwischen 
Canyamel und dem Aussichtspunkt von Costa 
dels Pins, mit der Möglichkeit über die gleiche 
Strecke oder über den Berg zurückzukommen, 
wobei der Bergpfad nicht ausgeschildert ist. 
Von Pins de ses Vegues aus führt der Weg uns 
zunächst zum Kreisel am Ortseingang und von 
dort gehen wir in und durch ein Wohngebiet. 
Am Ende der Bebauungszone betreten wir 
einen Wald auf einem felsigen Vorsprung, der 
uns zum Aussichtspunkt von Costa dels Pins 
bringt. Diese Wegstrecke ist etwas schwierig, 
weil der Boden uneben ist. Der Rückweg 
über den Berg geht vom Aussichtspunkt in 
Richtung Golfplatz, wo wir einen Weg nach 
rechts einschlagen (als Wegweiser kann man 
sich an den roten Punten orientieren).
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