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DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

17,70 Km 1:28 h. 3 m 206 m



Altura

Me gusta  0

8:20 16:40 25:00 33:20 41:40 50:00 58:20 1:06:40 1:15:00 1:23:200
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 P OR  E N R IQU E  D E L  R IO GU E R R E R O C IC L IS M O 

1:28:41
Tiempo

1:24:00
Tiempo en movimiento

1:28:37
Tiempo transcurrido

17.70 km
Distancia

Altura

354 m
Ganancia de altura

357 m
Altura perdida

3 m
Altura mínima

206 m
Altura máxima

Cova  Negra
 

This tour takes us to a location with breathtaking 
views over this part of the eastern side of the island, 
combining two very different degrees of difficulty. 
From the point of departure in the woods behind 
Cala Agulla we first ascend the hill “Puig de s’Àguila”, 
and then cycle up “Puig de sa Cova Negra” along a 
steep asphalt road to the top, 
where there is an enormous radar 
antenna. On the way down we 
can enjoy the amazing scenery 
and views until we reach an 
extremely steep and very difficult 
section of the track, where in case 
of doubt it is best to get off the 
bike and proceed on foot. A little 
further on the track becomes 
normal again and we descend to 
Sa Pedruscada. We return to Cala 
Rajada along the coastal track 
called Sendero de las Pitas.

Cova  Negra

Die Wegstrecke führt uns zu einer Stelle mit besonders 
schönen Aussichten über diesen Bereich der Osteseite 
der Insel und verbindet zwei stark unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrade. Vom Startpunkt im Wald hinter 
der Cala Agulla steigen wir zunächst auf zum Berg 
“Puig de s’Àguila”, um danach zum “Puig de sa 

Cova Negra” hinauf zu fahren. Die 
relativ steile Asphaltstrasse führt 
ganz nach oben, wo eine riesige 
Radarantenne steht. Auf dem 
Weg nach unten können wir die 
herrliche Aussicht geniessen, bis 
wir eine sehr steile und ziemlich 
komplizierte Teilstrecke erreichen, 
wo es im Zweifelsfall am Besten ist, 
abzusteigen. Später wird der Weg 
wieder normal befahrbar und wir 
kommen unten in Sa Pedruscada 
an. Von dort nehmen wir den Pfad 
Sendero de las Pitas an der Küste 
entlang nach Cala Rajada zurück.


