
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

4 km 01:20 h 21 m 97 m 100 m 50 m

ES CLAPER DES GEGANTS - S’HERETAT 20



This route connects the route Na Maians – 
Capdepera with the Claper des Gegants, 
via S’Heretat. It is a walk through arable 
fields and pasture land where you can enjoy 
the local flora and fauna. From the Claper 
des Gegants or Talaiot de S’Heretat, an 
archeological prehistoric site located on the 
hillside of Puig de Sa Tortuga, we turn right 
towards Capdepera on the main road (please 
be very careful) and after about 2 km we turn 
right onto the lane called Cami de S’Heretat. 
This takes us slowly but steadily uphill to 
the houses of S’Heretat, where we then walk 
downhill with a view of Capdepera in the 
background, until we reach the connection 
with the route between Na Maians and 
Capdepera, which will allow you to become 
acquainted with other interesting parts of the 
area.

Diese Route verbindet den Weg Na Maians–
Capdepera mit dem Claper des Gegants, 
über S’Heretat. Der Weg führt durch bestellte 
Felder und Weiden mit einheimischer Flora 
und Fauna. Vom Claper des Gegants oder 
Talaiot de S’Heretat, einer archäologischen 
prä historischen Stätte am Puig de Sa Tortuga, 
gehen wir nach rechts auf der Hauptstrasse 
in Richtung Capdepera (bitte Vorsicht auf der 
Strasse!) und nach ca. 2 km treffen wir rechts 
auf den Weg, der Cami de S’Heretat heisst. 
Dieser führt uns langsam aber stetig nach 
oben zu den Häusern von S’Heretat, wo wir 
wieder vor dem Hintergrund von Capdepera 
abwärts zum Anschluss mit der Route Na 
Maians–Capdepera wandern, die uns weitere 
interessante Bereiche der Stadt kennen lernen 
lässt. 
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