
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

4 km 01:00 h 47 m 133 m 76 m 76 m

RUTA DEL MAR

CALA MESQUIDA - CALA AGULLA
Dunes - Coll de marina - Cala Moltó 1.1

Alta / Alta /  High / Hoch

Beaches
Strände



This is one of the routes most commonly 
frequented by those who love the sea and 
nature. It connects the emblematic beaches 
of Cala Mesquida and Cala Agulla, passing 
through sand dunes and the pine woods of the 
“Coll de Marina”, an ideal opportunity to see 
typical local Mediterranean flora and fauna. 
The route is not only a favourite with hikers, it 
is also used by athletes, mountain bikers and 
horse riders all year round. In autumn you may 
meet collectors of wild mushrooms and in 
spring people come here to harvest the leaves 
of the dwarf fan palm used in the traditional 
local craft of basketweaving.

Dieser Weg wird sehr häufig von Liebhabern 
des Meeres und der Natur genutzt. Er 
verbindet die emblematischen Strände 
von Cala Mesquida und Cala Agulla und in 
seinem Verlauf zwischen Sanddünen und dem 
Pinienwald des “Coll de Marina” bietet er die 
ideale Gelegenheit, die typischen hiesigen 
Flora und Fauna des Mittelmeers kennen zu 
lernen. Der Weg ist nicht nur bei Wanderern 
beliebt sondern wird ganzjährig auch von 
Sportlern, Mountainbikern und Reitern 
genutzt. Im Herbst trifft man hier auf Leute, 
die Pilze sammeln und im Frühjahr werden 
hier die Blätter der Zwergpalme geerntet, 
Rohmaterial für die traditionelle einheimische 
Korbflechtarbeit.
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