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DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

17,01 Km 1:35 h. 8 m 96 m



Altura 

17.01 km
Distancia

1:35:34
Tiempo

319 m
Ganancia de altura

8:20 16:40 25:00 33:20 41:40 50:00 58:20 1:15:00 1:23:
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1:08:15

Tiempo en movimiento

1:35:34

Tiempo transcurrido

Altura

320 m
Altura perdida

8 m

Altura mínima

96 m
Altura máxima
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“Na Llòbrega” is a solitary and unspoilt bay 
frequented by nudists that has given its name to this 
natural biker park. Starting from the beach of Cala 
Agulla, we pass by the little nudist bay of Cala Moltó 
with its crystal-clear water and take a track to the 
right off the path up to “Coll 
de Marina”. We climb part 
of the way up Telegraph Hill, 
quite steep in places, where 
between pine trees and dwarf 
palms we may come upon an 
ancient lime kiln (“forn de 
calç”). Cycling down along 
stony mountain tracks we 
discover an area of great 
natural beauty and pass by 
an old quarry where in earlier 
times the sandstone “marés” 
blocks used on the island as 
building material were cut.

Na Llòbrega  

“Na Llòbrega” ist eine schwer zugängliche, 
naturbelassene FKK-Bucht, die diesem natürlichen 
Biker-Park ihren Namen verleiht. Wir fahren vom 
Strand der Cala Agulla an der kleinen FKK-Bucht 
der Cala Moltó mit ihrem kristallklaren Wasser vorbei 

und nehmen einen Weg, der rechts 
vom Aufstieg “Coll de Marina” 
abbiegt. Dort steigen wir einen 
Stück auf dem etwas steileren Weg 
zum Telegrafenberg hoch, wo wir 
zwischen Pinien und Fächerpalmen 
einige alte Kalköfen (“forn de calç”) 
entdecken können. Auf dem Weg 
nach unten über Schotter- und 
Bergstrecken fahren wir durch 
eine schöne naturbelassene 
Landschaft und kommen auch an 
einem alten Steinbruch vorbei, wo 
früher die für Bauzwecke auf der 
Insel benötigten „Marés“-Steine 
geschnitten wurden. 


