
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

4 km 01:00 h 4 m 28 m 25 m 1 m

CANYAMEL - CLAPER DES GEGANTS
Camp de Golf - Torrent 18



This route connects Canyamel with the Claper 
des Gegants. In Canyamel the route beins at 
Pins de ses Vegues by the beach, at the end 
of the promenade towards the biotope along 
the river banks of the Torrente de Canyamel. 
From there we walk up to the road to the 
caves and head towards Capdepera on this 
road. After walking alongside the golf course 
for a few kilometres we reach the path on the 
right to the Claper des Gegants or Talaiot de 
s’Heretat, an archeological prehistoric site 
located on the flank of the hill of Puig de Sa 
Tortuga. It is a short and easy route, ideal for 
a family outing with the chance to see this 
ancient settlement dating from 2000 B.C. The 
route provides a connection to Capdepera 
or you can reach Font de sa Cala without 
difficulty.

Diese Route verbindet Canyamel mit dem 
Claper des Gegants. Von Canyamel aus 
beginnt der Weg bei Pins de ses Vegues am 
Strand, wo der Fussweg zum Feuchtgebiet des 
Torrente de Canyamel führt. Von dort steigen 
wir auf zur Strasse zu den Höhlen und folgen 
dieser in Richtung Capdepera. Nachdem 
wir einige Kilometer am Golfplatz entlang 
gegangen sind, erreichen wir rechts den 
Claper des Gegant oder Talaiot de s’Heretat, 
eine archäologische prähistorische Siedlung 
am Bergkamm des Puig de Sa Tortuga. Der 
Weg ist kurz und einfach, ideal für einen 
Familienausflug und um diese prähistorische 
Stätte aus 2000 v. Chr. kennen zu lernen. Die 
Route erlaubt die Anbindung nach Capdepera 
oder einen unbeschwerlichen Abstieg nach 
Font de sa Cala.
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