
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

6 km 02:30 h 36 m 279 m 250 m 250 m

CALA AGULLA - PUIG DE S’ÀGUILA - CALA AGULLA
Cala Moltó - Coll de Marina 7



Route 7 starts at the roundabout at the end 
of Cala Agulla (in Cala Rajada). We cross right 
over the beach to the woods at the end and 
arrive at Cala Moltó with its lovely crystal-
clear water. Leaving the bay behind us we 
take the long track leading gently but steadily 
uphill to Coll de Marina. After about 1 km we 
reach the highest point on this part of the 
track, next to an old lime kiln, where we find 
a well signposted path off to the left. This is 
where the real uphill climb starts, up through 
the woods to the top of the Puig de s’Àguila, 
where we can enjoy spectacular panoramic 
views. Some of the slopes are a little difficult 
so sturdy shoes are recommended. We take 
the same route back down.

Die Route 7 beginnt am Kreisel vor der Cala 
Agulla (in Cala Rajada). Wir überqueren 
den ganzen Strand bis zum Wald am Ende 
und erreichen als nächstes die Cala Moltó 
mit ihrem kristallklaren Wasser. Wir lassen 
die Bucht hinter uns und nehmen den Weg, 
der leicht aber ständig nach Coll de Marina 
aufsteigt. Nach ca. 1 km kommen wir zum 
höchsten Punkt auf dieser Strecke und 
neben einem alten Kalkofen finden wir links 
einen gut geschilderten Pfad. Hier beginnt 
der richtige Aufstieg durch den Wald bis zur 
Spitze des Puig de s’Àguila, wo wir einen 
herrlichen Rundblick geniessen können. 
Einige der Steigungen auf diesem Weg sind 
etwas schwierig, weshalb gutes Schuhwerk zu 
empfehlen ist. Der Rückweg verläuft über die 
gleiche Strecke.
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