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Mallorca - Sternfahrt Son Canals / Petra
Gemütliche Radtouren in eigenem Tempo
wir organisieren für dich den perfekten radurlaub auf mallorca.
wir bieten eine wunderschöne sternfahrt.
all unsere touren sind leicht und auch für nicht so geübte radler zu bewältigen.
und du bestimmst dein tempo, deine pausen, da all unsere touren individuell und nicht
geführt sind. es besteht kein gruppenzwang!
im programm haben wir die sternfahrt Son Canals, die von der wunderschönen finca in
petra aus startet.

sternfahrt - tag 1
1. etappe, 50km, petra - vilafranca - felanitx - cas concos - portopetro/ cala mondragó
... alles begann an einem sonntag...
am sonntag gilt : badesachen nicht vergessen! mit dem rad geht´s in die "cala
mondragó". nachdem ihr "petra" durchquert habt, führt euch ein abenteuerlicher weg bis
nach "vilafranca". (abstecher auf den "puig de bonany"). in "vilafranca" erwarten euch
viele kleine garagentiendas mit frischem gemüse und obst, mit allem, was das
mallorquinische feld hergibt. danach geht es auf schönen radrouten bis an die
süd-ostküste ins kleine fischerdörfchen "portopetro". am verträumten hafen bieten sich
euch viele einkehrmöglichkeiten. fahrt ihr noch ca.2,5km weiter, an villen und
naturschutzgebiet mondrago vorbei, gelangt ihr an die mit türkisfarbenem wasser
umsäumten bucht, "cala mondragó/s´amarador". von dort werden wir euch dann abends
wieder zurück auf die finca bringen.

tag 2 - countdown in der hauptstadt...
2. etappe, 12km+ stadtrundgang "palma"
montagmorgen geht´s mit dem fahrrad nach "petra", von wo ihr mit dem zug nach
"palma"
fahrt. in "palma" erwartet euch der stadtführer. mit ihm werdet ihr die
ganzen sehenswürdigkeiten palmas, wie zb.(markthalle, kathedrale,
cafehaus,..)erkunden.
nach dem stadtrundgang habt ihr die möglichkeit für einen
einkaufsbummel oder baden an der "playa de palma".
abends geht´s zurück mit dem zug nach "petra", von dort sind es nur noch wenige km bis
zur finca.
im preis inbegriffen: zugticket, stadtführer.
tag 3 - und das schicksal schlägt haken...
3. etappe 47km, petra/sineu - montuiri - sencelles - binissalem-sta. maria
heute am dienstag geht es über gemütliche landstrassen und alte verbindungswege quer
über die insel bis ans tramuntanagebirge.
auf der hälfte der strecke in "montuiri" erwartet euch in einer urigen mallorquinische
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dorftaverne ein typisches "pa amb oli"(im preis inkl.) zur stärkung.
danach geht es weiter bis an den fuss der tramuntana, vorbei an mandel- und
olivenbäumen und zahlreichen weinreben. in "sta. maria" haben wir für euch eine
weinprobe organisiert, damit ihr in den genuss einer kleinen auswahl mallorquinischer
weine kommt. danach folgt der transfer zurück zur finca bzw. dorfvilla.
tag 4 - die sache nahm fahrt auf...
4. etappe , 40km , petra/sineu - maria - petra/sineu
am mittwoch, leichtes routenprofil, steht ein marktbesuch in "sineu" auf dem programm
(ab 9h). da dieser markt der schönste und älteste der insel ist, ist er auf alle fälle
sehenswert. kaum zu glauben, aber es werden hier sogar noch tiere per handschlag
verkauft. auf dem rückweg führt euch unsere route über das kleine dörfchen "maria de la
salut" an einer landesüblichen metzgerei vorbei, wo auf euch ein mallorquinisches
wurstbüffet (preis inkl.) wartet. gestärkt geht es dann über die schöne landschaft zurück
zur finca/dorfvilla.
tag 5 - dann entwickelte sich alles rasant...
5. etappe, 64/70km, selva - campanet - pto.pollensa - muro - ariany - petra/sineu
am donnerstag (badesachen einpacken!) bringen wir euch mit unserem kleinbus ins
schöne dorf "selva", am fusse des tramuntanagebirges.
hier beginnt der heutige radeltag. auf dem weg über "campanet" nach pto.pollensa
erwarten euch am rande ruhiger wege unterhalb des "tomir" wunderschöne blühende
wiesen mit mandel-, oliven und feigenbäumen. sehenswert: "ses fonts ufanes" und die
"höhlen campanets".
in "pto. pollensa" besteht die möglichkeit einer abkühlung im meer (schöner strand und
hafen) bevor es weiter richtung "alcudia" entlang der küste geht.
von der küste durch die kornkammer mallorcas und kartoffelfeldern gehts am
naturschutzgebiet s´albufera vorbei nach "muro". eine mischung aus schilf und
landwirtschaftlichen anbauten, sowie wasser-und weizenmühlen begleiten euch bis
auf die finca.
tag 6 - ein happy end wie im film...
6. etappe, 50km, petra/sineu - sta. margalida - son serra de marina - petra/sineu
heute, am freitag, erwartet euch ein bunter mix aus langen geraden, privatwegen und
radrouten, die euch in das verschlafene hotelfreie küstendorf "son serra de marina"
bringen (badesachen nicht vergessen!!). hier könnt ihr euch auf den für uns schönsten
naturstrand sa canova freuen. je nach wetterlage tummeln sich hier zahlreiche kitesurfer
und wellenreiter an diesem strand. das direkt am strand gelegene restaurante el sol
sunhine-bar erwartet euch in chilliger atmosphäre mit einem leckeren essen (im preis
inkl.). danach geht es durch den pinienwald auf rustikalem wege zurück zur finca/dorfvilla,
wo euch durchaus schildkröten, schafe und schwarze schweine (pork negre) den weg
kreuzen können.

anreisetermine 2018: 17.02.2018- 23.06.2018 und 25.08.2018- 03.11.2018
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Sie haben folgende Reisedaten gewählt:
Reiseziel
Veranstalter
Reiseart
Buchungsnummer
Beginn
Ende
Reisedauer
Preis ab
Unterkunftsart
Etappenlänge
Teilnehmerzahl
Kindertauglich
Leistungen

Zusatzkosten/
-leistungen

Mallorca - Sternfahrt Son Canals / Petra Gemütliche
Radtouren in eigenem Tempo
rad & finca mallorca
individuell
7020623-1502193
Mai 2019 (jeden Sa.)
8 Tage
EUR 935,00
Haus
30 - 50 km
1/x
ja
7x übernachtung mit frühstück und abendessen ( erster abend
begrüßungs-paella); 6 tagesetappen mit gut ausgearbeiteter
routenführung und kartenmaterial; 7 tage servicehotline
(deutsch,englisch,spanisch); 4x transfer (zug oder kleinbus);
1x stadtführung mit offiziellem guide; 1x weinprobe; 1x
mallorquinisches spezialitäten; 1x mittagessen im strandlokal
von son serra de marina; 1x pa amb oli-essen; 1x aloe vera
drink
HP 150,00 EUR; fahrradmiete: 80,00EUR/woche; mtb
(105,00EUR) und e-bike (170,00EUR); einzelzimmerzuschlag
Son Canals: 155,00EUR

Preisnachlässe
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Die Reise wird zu folgenden Terminen angeboten:
Beginn
Sep 2019 (jeden Sa.)
Okt 2019 (jeden Sa.)
Mrz 2019 (jeden Sa.)
Apr 2019 (jeden Sa.)
Mai 2019 (jeden Sa.)
Jun 2019 (jeden Sa.)

Preis
ab EUR 935,00
ab EUR 935,00
ab EUR 935,00
ab EUR 935,00
ab EUR 935,00
ab EUR 935,00

Bei einer Buchung der Reise für einen anderen als dem unten im Buchungsformular
eingetragenen Termin können die Reisedetails abweichen. Insbesondere die Preise,
Zusatzkosten und Preisnachlässe unterscheiden sich zwischen den verschiedenen
Terminen.
Bitte senden Sie das ausgefüllte Buchungsformular per Fax an:
(02227) 92 43-42
oder per Post an:
Die Radreisen-Datenbank
Mittelstraße 9
D-53332 Bornheim

QR-Code zur Reise:
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Buchungsanfrage per Fax an (02227) 924342
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Ich (Wir) möchte(n) an folgender Reise teilnehmen. Bitte prüfen Sie die
Verfügbarkeit der entsprechenden Anzahl von Plätzen.
Die Verantwortung für den Ablauf der Buchung und die Durchführung der Reise obliegt
einzig und allein dem jeweiligen Veranstalter. Die Reisebuchung wird erst durch
schriftliche Bestätigung des Veranstalters wirksam. Es gelten die AGB des Veranstalters.
Name
Straße
PLZ/Ort
E-Mail
Telefon

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Reiseziel

Mallorca - Sternfahrt Son Canals / Petra Gemütliche
Radtouren in eigenem Tempo
rad & finca mallorca
7020623-1502193
Mai 2019 (jeden Sa.)

Veranstalter
Buchungsnummer
Beginn
Ende
Reisedauer
Preis ab
Leistungen

Zusatzkosten/
-leistungen

8 Tage
EUR 935,00
7x übernachtung mit frühstück und abendessen ( erster abend
begrüßungs-paella); 6 tagesetappen mit gut ausgearbeiteter
routenführung und kartenmaterial; 7 tage servicehotline
(deutsch,englisch,spanisch); 4x transfer (zug oder kleinbus);
1x stadtführung mit offiziellem guide; 1x weinprobe; 1x
mallorquinisches spezialitäten; 1x mittagessen im strandlokal
von son serra de marina; 1x pa amb oli-essen; 1x aloe vera
drink
HP 150,00 EUR; fahrradmiete: 80,00EUR/woche; mtb
(105,00EUR) und e-bike (170,00EUR); einzelzimmerzuschlag
Son Canals: 155,00EUR

Preisnachlässe
Bitte tragen Sie hier Ihre Sonderwünsche (EZ, Leihrad, Abflughafen etc.), die Namen
aller Mitreisenden, den Reisebeginn sowie Kommentare und Anmerkungen ein:

Ort, Datum, Unterschrift
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