
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

4 km 01:00 h 45 m 100 m 64 m 77 m

CALA AGULLA - NA LLÒBREGA - CALA AGULLA
Cala Moltó - Coll de Marina 5



This route begins at the roundabout before 
Cala Agulla. We cross the beach to the woods 
at the far end. Here we take the track leading 
towards Coll de Marina, passing on the right 
the pretty bay of Cala Moltó (or Agulló) with 
its wonderful crystal-clear water. We follow 
the track gently uphill towards Coll de Marina. 
After about 50 m we meet a well signposted 
track leading off to the right through the 
wood, that takes us uphill and then downhill 
until we reach the tiny cove of Na Llòbrega, 
where we can have a delightful swim in the 
unspoilt and secluded bay. As additional 
information please note that dogs are allowed 
to swim on this beach. The return trip goes 
back the way we came.

Dieser Weg beginnt am Kreisel vor der Cala 
Agulla. Wir überqueren den ganzen Strand 
zum Wald am anderen Ende. Dort nehmen 
wir den Weg zum Coll de Marina, rechts 
vorbei an der hübschen Bucht Cala Moltó 
(auch Agulló genannt) mit ihrem kristallklaren 
Wasser. Wir folgen dem leicht ansteigenden 
Weg in Richtung Coll de Marina. Nach etwa 
50 m finden wir rechts eine gut ausgewiesene 
Abzweigung zu einem Pfad durch den Wald, 
der mit leichten An- und später Abstiegen 
uns bis zur winzigen Bucht von Na Llòbrega 
führt, wo wir in einer unberührten, einsamen 
Nische einen idyllischen Bad nehmen können. 
Zusätzlich ist zu bemerken, dass an diesem 
Strand Hunde baden dürfen. Der Rückweg 
verläuft über die gleiche Strecke.
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