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DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

36,15 Km 2:26 h. 6 m 237 m



Altura 

36.15 km
Distancia

2:26:56
Tiempo

521 m
Ganancia de altura

1 miles 1 km

16:40 33:20 50:00 1:06:400

200

400

Restaurante 

Ciclismo P O R E N R I Q U E D E L R I O G U E R R E R O

1:54:59
Tiempo en movimiento

2:26:56
Tiempo transcurrido

Altura

521 m
Ganancia de altura

524 m

Altura perdida

6 m
Altura mínima

237 m
Altura máxima

Coll des Racó  
 

A fabulous route, this is pure joy for every biker. We 
meander through the woods with plenty of side 
trips to beaches and secluded little coves with clear 
turquoise water, along tracks surrounded by pine 
trees, dwarf palms and yellow gorse. In springtime 
this route will enliven all your senses. The most 
impressive section is along the path “Camí des Racó”, 
which joins up with the track to 
Cala Mitjana and takes us up to 
a property dating from the 15th 
century (Restaurant), located on 
top of a hill with views out over the 
nature reserve Parc de Llevant. At 
the top we pass the gates that give 
access to the asphalt road leading 
down to Artá. We cycle a little 
way along the “Via Verde”, the old 
railway line, before detouring to 
the road to Canyamel. We border 
the golf course to descend to Cala 
Provençals and Font de Sa Cala on 
our way back to Cala Rajada. We 
promise you will love this route.

Coll des Racó 

Eine grossartige Route, der Traum eines jeden Bikers. 
Wir wenden unseren Weg durch die Wälder, machen 
Abstecher zum Strand und zu verborgenen Buchten 
mit klarem türkisfarbenem Wasser an Schotterwegen 
zwischen Pinien, Fächerpalmen und gelbem Ginster. 
Im Frühling eine unglaubliche Sinnesfreude. Die 
beeindruckendste Strecke ist der Weg “Camí des 

Racó”, der sich mit dem Weg nach 
Cala Mitjana verbindet und uns zu 
einem alten Haus aus dem 15. Jh 
führt (Restaurant), der auf einem 
Gipfel steht mit Ausblick über das 
Naturschutzgebiet Parc de Llevant. 
Am Ende des Aufstiegs geben uns 
die Tore die Asphaltstrasse nach 
Artá frei. Dort fahren wir ein kurzes 
Stück auf der alten Bahntrasse, der 
“Via Verde”, um dann in Richtung 
Canyamel abzubiegen. Am Golfplatz 
vorbei kommen wir nach Cala 
Provençals und Font de Sa Cala auf 
dem Heimweg nach Cala Rajada. Es 
wird euch garantiert gefallen.


