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SCHWIERIGKEITSGRAD
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MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE
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DROP -
GEFÄLLE -

5 km 02:00 h 49 m 120 m 110 m 99 m

CALA MESQUIDA - CALA TORTA - CALA MESQUIDA
Punta des Boc - Reserva Marina 3



This circular route leads from Cala Mesquida 
to Cala Torta. Our starting point is on the 
promenade in Cala Mesquida next to the 
information board, where we turn left up a 
flight of steps to a little square, and then take 
a path that runs close by the sea. At the end 
of this path we follow a track along the rocky 
and heavily cleft coastline that leads us to 
Cala Torta. The return trip begins by heading 
out of the little bay towards Artà. Before 
reaching the road we take a signposted track 
to the left through pine woods. This track 
leads over sandy and stony ground back to 
Cala Mesquida, where we arrive opposite the 
roundabout. From here we take the road back 
towards the beach.

Diese Route ist ein Rundweg von Cala 
Mesquida nach Cala Torta. Wir finden uns an 
der Promenade von Cala Mesquida an der 
Info-Tafel ein und gehen von dort zu einer 
links liegenden Treppe, die uns nach oben 
zu einem kleinen Platz bringt. Dort beginnt 
ein Weg am Meer entlang. Am Ende dieses 
Weges nehmen wir einen Pfad, der uns an der 
steinigen und zerklüfteten Küstenlinie bis Cala 
Torta führt. Für den Rückweg schlagen wir 
aus der kleinen Bucht den Weg Richtung Artà 
ein. Bevor wir die Strasse erreichen, nehmen 
wir einen ausgewiesenen Weg nach links, der 
durch einen Pinienwald führt. Die Wegstrecke 
verläuft über Sand und Steinboden und 
kommt in Cala Mesquida gegenüber vom 
Kreisel heraus. Von hier nehmen wir die 
Strasse in Richtung Strand.
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