
Vall des Verger 16

DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

44,75 Km 3:55 h. 6 m 304 m



Altura 

44.75 km
Distancia

3:55:56
Tiempo
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P O R E N R I Q U E D E L R I O G U E R R E R O 

3:55:56
Tiempo transcurrido

717 m
Altura perdida

6 m
Altura mínima

304 m
Altura máxima

Altura

718 m

Ciclismo

Vall des Verger
 

This route has all the ingredients of a nature trip. At the 
end we are all sure to agree that the effort was worth 
it. From Son Jaumell we cycle on tracks and lanes 
towards Capdepera and on by-roads via Son Febrer 
and Na Maians to Artà. We cross through the town 
heading towards the hermitage of Betlem and on the 
way up we turn off to the right to Es Verger, where we 
pass the old houses and then take a spectacular and 
enjoyable track downhill. We 
continue our tour on tracks 
through the hills and by the 
coast, reaching the tower 
of Matzoc and crossing the 
beach. There is an inevitable 
short sharp climb on foot, 
shouldering our bikes, 
before we cycle on to Cala 
Mitjana and Cala Torta. A 
narrow trail takes us to Cala 
Mesquida, where we cross 
the long wooden bridge 
behind the beach. 

Vall des Verger

Diese Route bietet alle Zutaten für eine Tour durch 
die Natur. Am Ende werden wir feststellen, dass 
die Mühe sich gelohnt hat. Von Son Jaumell aus 
fahren wir über Wege und Strassen in Richtung 
Capdepera und über Son Febrer und Na Maians auf 
Nebenstrecken bis Artà. Wir überqueren die Stadt in 
Richtung zur Eremitage von Betlem und biegen auf 
dem Weg nach oben rechts ab nach Es Verger, wo 

wir an den Häusern vorbeikommen 
und einen spektakulären und 
lustigen Weg nach unten nehmen. 
Die Tour führt weiter über Berg- 
und Küstenstrecken bis zum Turm 
von Matzoc über den Strand. 
Für einen kurzen steilen Aufstieg 
gibt es keine andere Wahl als 
abzusitzen und das Rad auf den 
Rücken zu nehmen, bevor wir dann 
nach Cala Mitjana und Cala Torta 
weiterfahren. Über einen schmalen, 
unebenen Weg erreichen wir Cala 
Mesquida, wo wir hinter dem 
Strand die Holzbrücke überqueren. 


