
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

7 km 01:45 h 47 m 136 m 113 m 113 m

CALA AGULLA - FORNS DE CALÇ - CALA AGULLA
Cala Moltó - Coll de Marina 8



This circular route begins at the roundabout 
by Cala Agulla and takes us past various old 
lime kilns,  where hundreds of years ago lime 
was produced. We cross the length of Cala 
Agulla beach to the trees at the far end and 
reach Cala Moltó with its crystal-clear water. 
Leaving the little bay behind us we take the 
gently sloping track up towards Coll de Marina. 
About 50 metres up the track we turn onto a 
well-signposted track off to the right and take 
a path through the woods. About 100 metres 
further on by a bank of earth and stones we 
turn left and follow the winding path between 
the trees,  passing 8 old lime kilns on the way. 
In some places the path crosses route 1.1 to 
Coll de Marina so it is important to watch out 
for the signs.

Dieser Rundweg beginnt am Kreisel von 
Cala Agulla und führt uns an diversen alten 
Kalköfen vorbei, wo vor Jahrhunderten das 
Kalkbrennen betrieben wurde. Wir gehen am 
ganzen Strand von Cala Agulla entlang bis zu 
den Bäumen am hinteren Ende und erreichen 
Cala Moltó mit Blick auf kristallklares Wasser. 
Wir lassen die Bucht hinter uns und nehmen 
den leicht ansteigenden Weg nach Coll de 
Marina. Nach ca. 50 m biegen wir nach rechts 
auf einen gut beschilderten Weg ein und 
folgen einem Waldpfad. Nach etwa 100 m 
an einer Böschung gehen wir nach links und 
folgen dem gewundenen Pfad mitten durch 
den Wald, wo wir einen nach dem anderen 8 
Kalköfen antreffen. Der Weg kreuzt mitunter 
die Route 1.1 nach Coll de Marina, man muss 
auf die Schilder aufpassen.
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