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DROP -
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2,5 km 00:45 h 34 m 50 m 5 m 20 m

TORRE CANYAMEL - NA MAIANS
Torrent de Canyamel 12



This route connects the tower known as Torre 
de Canyamel with the Na Maians-Capdepera 
route. It begins at the 13th century Gothic 
style medieval defence tower and takes the 
road towards Artà. After just 300 metres on 
the right we pick up a rural track on earthen 
roads and follow it along the fertile valley of 
Canyamel, close to the river bed in various 
places. This is a good opportunity to take 
photos of the local flora and fauna. When 
we connect up with the circular route of Na 
Maians we can either head towards Capdepera 
by turning right and passing by Can Planetes 
and Son Febrer or we can keep straight on 
towards the Via Verde. Be very careful when 
crossing the main roads on the way.

Diese Route verbindet den als Torre de 
Canyamel bezeichneten Turm mit der Route 
Na Maians-Capdepera. Der Weg beginnt 
am mittelalterlichen Wehrturm aus dem 13. 
Jahrhundert im gotischen Stil, wo wir die 
Strasse in Richtung Artà nehmen. Nach ca. 
300 m rechts beginnt ein ländlicher Weg 
auf lehmigem Boden, der uns durch das 
fruchtbare Tal von Canyamel führt, an vielen 
Stellen neben dem Flussbett. Es ist eine gute 
Gelegenheit, Fotos von der einheimischen 
Flora und Fauna zu machen. Am Anschluss 
zum Rundweg von Na Maians können wir 
entweder rechts den Weg nach Capdepera 
über Can Planetes und Son Febrer einschlagen 
oder geradeaus in Richtung Via Verde gehen. 
Besondere Vorsicht ist beim Überqueren der 
Hauptstrassen geboten.
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