60 traumhafte Sehenswürdigkeiten auf
Mallorca
Mallorca (ausgesprochen "Majorka") ist mehr als Ballermann
und Strände. Mallorca bietet dir unglaublich schöne Orte und
Sehenswürdigkeiten.
In diesem E-Book stellen wir dir coole Attraktionen, tolle
Fotospots und Geheimtipps vor, die du auf deiner Reise nicht
verpassen
solltest.
Insgesamt
haben
wir
60
Sehenswürdigkeiten für dich.
Die gängigen Highlights sind natürlich auch toll und nicht auf
der Liste deiner Sightseeingtour wegzudenken. Doch danach
fängt erst das richtige Erkunden der Insel an.

Zum Teil wirst du ein ungestörtes Mallorca erleben. Ecken
sehen, die die meisten Menschen außer Acht lassen.
Je nachdem, worauf du Lust hast, bietet die Insel natürlich
traumhafte Strände, wunderbare Wanderwege in vielfältiger
Natur und eine prächtige Landschaft. Wir zeigen dir die
schönsten Orte, die du so schnell nicht vergessen wirst.
Noch ein paar wichtige Fakten für dich: Mallorca hat etwa 180
Inselstrände, rund 860.000 Einwohner, der höchste Berg ist
der 1.445 Meter hohe Puig Major und es gibt auch einen
Nationalpark auf der Insel. Mit viel Glück kannst du sogar
Flamingos sehen. Neugierig geworden? Dann viel Spaß mit
unseren Reisetipps für Mallorca auf ausführlichen 203 Seiten.

Die Sehenswürdigkeiten nach Regionen
Palma
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 43
Nordwesten
41 - 42 - 56 - 57
Nordwestküste Mitte
10 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 31 - 34 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55
Nordosten
11 - 16 - 27 - 28 - 29 - 33 - 35 - 39 - 40 - 45 - 48 - 49 - 52 - 53 - 60
Mitte
26 - 44 - 58 -59
Ostküste
17 - 20 - 46
Südosten

13 - 14 - 32 - 36 - 37 - 38

Über die Autoren
Hallo, wir sind Biggi und Flo und zusammen sind wir die
Macher von Phototravellers.de, dem Reiseblog für Fotografen
und Abenteurer.

Unsere Leidenschaft ist das Reisen. Wir lieben es, unsere
Heimat, aber auch nahe und ferne Länder zu erkunden.
Unser Fernweh ist so groß, dass wie Anfang 2018 unsere
Bürojobs an den Nagel gehangen haben und seitdem ContentCreator in Vollzeit sind.
Wir freuen uns riesig, dass du „Reisen mit Biggi und Flo:
Mallorca“ gekauft hast und damit auch unser Herzensprojekt
unterstützt.
Und nun viel Spaß mit unseren ganz persönlichen MallorcaHighlights.

Interaktive Karte
Du findest alle unsere Sehenswürdigkeiten auch auf unserer
interaktiven Mallorca-Karte auf unserem Blog exklusiv nur für
die Leser dieses Ebooks.
Ruf dazu einfach folgende Seite auf:

Link zur interaktiven Karte nur für Kunden

Die Karte funktioniert auf dem PC, dem Laptop, dem Tablet
und dem Smartphone. Die beste Ansicht hast du aber natürlich
auf einem großen Monitor.

Die Sehenswürdigkeiten sind in der Karte genauso beziffert
wie in unserem Reiseführer. Unsere Karte bietet dir mehrere
Ansichten, unter anderem sind hier auch Wanderwege
verzeichnet. Außerdem kannst du mit einem Klick die
Navigation mit Google Maps starten.

51. Monestir de Miramar
Das Monestir de Miramar steht recht weit unten in unserem
Reiseführer. Das hat aber nichts zu bedeuten. Das alte Kloster
ist fast noch ein Geheimtipp und definitiv einer der schönsten
Orte der Insel.
Du sollest das 1276 vom Theologen und Philosophen Ramón
Llull gegründete Kloster zu den Öffnungszeiten unbedingt von
Innen besichtigen. Außerdem solltest du genug Zeit einplanen,
um den riesigen Garten zu erkunden. Insbesondere die alten
Wasserkanäle, die steil in den Hang gebaut sind, geben ein
tolles Motiv ab.

Schau unbedingt einmal in das alte Gebäude rein

Auch der Garten des alten Klosters ist sehenswert

In dem steilen Hang des Anwesens gibt es unzählige solcher
Wasserläufe

⭐ Unser Tipp: Bist du auch so abenteuerlustig wie wir? Dann
mach dich auf den Weg zur verfallenen Capella de Beato
Ramon Llull, die an der Küste auf einem Fels hoch über dem
Meer thront. Starte am Kloster am Aussichtspunkt Mirador de
Miramar, halte dich hier rechts und folge dem Wanderweg,
der unterhalb des Aussichtspunktes entlangführt. Hier kommst
du an einer imposanten Höhle vorbei, aus der du einen
traumhaften Blick hinunter zum Meer hast. Später kletterst du
über einen Zaun. Kurz vor der alten Kapelle führt der Weg über
eine uralte Steinbrücke. Unterhalb der verfallenen Kapelle –
der Weg zweigt etwas vorher rechts ab – gibt es auch einen
alten Turm am Mirador des Creuer. Rechne für die kleine
Runde etwa 30 Minuten Gehzeit ein.

Dort siehst du schon die verfallenen Capella de Beato Ramon
Llull

Der Weg ist spektakulär, aber nicht wirklich gefährlich – vom
möglichen Steinschlag einmal abgesehen

Die Höhle unterhalb des Klosters

Hier gibt es auch ein Heiligenbild

Die Capella de Beato Ramon Llull ist nicht mehr im besten
Zustand

Die Decke ist schon vor vielen Jahren eingestürzt

Hol dir jetzt 200 Seiten Mallorca-Tipps
Du willst alle unsere 60 persönlichen Top-Highlights auf
Mallorca? Dann hol dir hier unseren Mallorca-Reiseführer mit
über 200 Seiten spannender Infos.

Hier kaufen für 9,95 Euro inkl. Mwst.

