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Difficulty: average
Duration: 3 hours 30 min 

Leave the L’Hermitage rural hotel on the path 200 
m in front of it (1) indicated by the GR221 signs 
that you have to follow.

Pass through a gap in the wall and after 
passing a stream bed on the left you reach 
another gap. Go through it and there is a cart 
track that you continue on to the right. You will 
reach the Pla d’es Pouet (2), a crossroads with 
paths going off in various directions, where you 
follow the signs to the Castell d’Alaró and in a 
little less than one kilometre you will reach the 
peak where the castle is (3).

Finally, simply descend by the same route you 
came on.

Schwierigkeit: mittelschwer
Dauer: 3 h 30 Min

Wir starten am Landhotel L’Hermitage 
und nehmen den Weg, der 200 m weiter 
abgeht (1) und der mit den Wegzeichen des 
Fernwanderweges GR221, denen wir folgen 
müssen, gekennzeichnet ist. 

Wir kommen an einem Gatter vorbei, lassen 
links einen Wildbach hinter uns und kommen 
zu einem weiteren Gatter. Wir gehen durch und 
stoßen auf einen Karrenweg, dem wir nach rechts 
folgen. Wir gelangen zum Pla d’es Pouet (2), 
einer Kreuzung mit mehreren Richtungen, wo 
wir dem Wegweiser zur Castell d’Alaró folgen. 
Nach knapp einem Kilometer erreichen wir die 
Bergkuppe, auf der sich die Burg (3) befindet.

Anschließend geht es auf demselben Weg, auf 
dem wir gekommen sind, wieder zurück. 

Bunyola is mountain and nature

Bunyola steht für Berge und Natur

•	 Try	not	to	go	alone	and	tell	someone	where	
you are going.

•	 Don’t	forget	your	fully-charged	mobile	and	
remember	the	emergency	phone	number:	
112.	There	is	a	free	app	to	notify	emergency	
services: MY112.

•	 Choose	your	excursion	sensibly,	in	keeping	
with	your	abilities.	Save	some	energy	for	
your	return	trip!

•	 Check	the	weather	forecast.

•	 Always	use	comfortable	and	robust	
footwear	and	breathable	clothing.	Most	
importantly,	in	the	summer,	don’t	forget	
a	protective	layer	of	sun	cream.	And	in	
winter,	wrap	up	well,	preferably	in	layers.

•	 Take	plenty	of	water	and,	if	the	excursion	
is	long,	a	light	snack	that	provides	energy	
(fruit,	dried	fruits,	cereal	bars,	etc.).

•	 Take	care	of	the	mountains.	Don’t	leave	
litter:	take	it	with	you	to	deposit	later	in	the	
correct containers.

Wir laden Sie ein, Bunyola und seine Umgebung 
zu entdecken und eindrucksvolle Landschaften 
kennenzulernen.

Bunyola, am Fuße der Serra de Tramuntana, 
bietet Fußwandertouren für die ganze Familie und 
auch für Wanderer mit etwas mehr Erfahrung, mit 
denen Sie Täler, Berge und Wege genießen und 
die Natur beobachten können. 

We invite you to discover Bunyola and its 
surroundings and get to know its stunning 
landscapes.

In the foothills of the Tamuntana Mountain 
Range, Bunyola offers walking routes suitable for 
all the family and for more experienced hikers, 
along which you can enjoy valleys, mountains, 
footpaths and observe nature

•	 Wandern	Sie,	wenn	möglich,	nicht	alleine	
und	geben	Sie	Bescheid,	wohin	Sie	
wandern.

•	 Vergessen	Sie	nicht,	Ihr	Handy	voll	
aufzuladen,	und	merken	Sie	sich	die	
Notfallnummer:	112.	Ihnen	steht	eine	
kostenfreie	App	zur	Verfügung,	um	einen	
Notfall	zu	melden:	MY112.

•	 Wählen	Sie	die	richtige	Wanderung,	nach	
Ihren	Möglichkeiten.	Bewahren	Sie	sich	
Kraft	für	den	Rückweg	auf!

•	 Schauen	Sie	sich	den	Wetterbericht	an.	

•	 Tragen	Sie	stets	bequemes,	festes	
Schuhwerk	und	atmungsaktive	Kleidung.		
Vergessen	Sie	nicht	–	besonders	im	
Sommer	-,	eine	Kopfbedeckung	und	
Sonnenschutz	zu	tragen.	Und	ziehen	Sie	
sich	im	Winter	warm	an,	am	besten	in	
mehreren	Lagen.	

•	 Nehmen	Sie	ausreichend	Wasser	und,	
bei	einer	langen	Wanderung,	einen	
leichten,	nahrhaften	Imbiss	(Obst,	Nüsse,	
Energieriegel	usw.)	mit.

•	 Gehen	Sie	pfleglich	mit	den	Bergen	um.		
Lassen	Sie	keinen	Abfall	liegen,	werfen	Sie	
ihn	in	die	entsprechenden	Container.	

NATURE  
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Difficulty: very easy. Ideal for families
Duration: 2 hours 45 mins without taking the 
detour to Pastoritx

This route leaves the carpark of the Raixa country 
estate that is open to the public. Leave the 
carpark and take the path on the right. Continue 
on this for 500 m until coming across a sign that 
indicates that you have to turn to the right (1) and 
cross a dry torrent bed.

Once crossed, head towards the gate on the 
left (2) and go through it. Pass alongside some 
greenhouses, then a water reservoir for forest 
fires until you reach a crossroads (3) where you 
continue straight and don’t turn off until reaching 
the Raixeta country estate that is in ruins (4).

Once at Raixeta, you can continue in the 
direction of the dry torrent bed along the Comellar 
de l’Infern until reaching the Pastoritx country 
estate (4 km from Raixeta) or return on the same 
path you came on to Raixa, that you can visit to 
round off your trip.

Schwierigkeit: sehr leicht – ideal für Familien
Dauer: 2 h 45 Min. auf geradem Weg nach 
Pastoritx 

Ausgangspunkt dieser Wanderung ist der 
Parkplatz der öffentlichen Finca Raixa. Wir gehen 
am Parkplatz los und nehmen den Weg, der auf 
unserer rechten Seite liegt. Wir bleiben 500 m auf 
diesem Weg, bis wir auf einen Wegweiser stoßen, 
der uns angibt, dass wir nach rechts (1) abbiegen 
und den Wildbach überqueren müssen. 

Nach dem Überqueren gehen wir zum Zaun, 
der links von uns liegt (2) und passieren sie. Wir 
kommen in der Nähe von Treibhäusern und dann 
an einem Wassertank für Waldbrände vorbei 
und gelangen an eine Wegkreuzung (3), an der 
wir geradeaus weitergehen, ohne vom Weg 
abzukommen, bis wir das zerfallene Landgut 
Raixeta (4) erreichen.

Am Raixeta angelangt, können wir über den 
Comellar de l’Infern in Richtung Wildbach bis zum 
Landgut Pastoritx (4 km ab Raixeta) weitergehen 
oder auf demselben Weg, den wir bis nach Raixa 
- dem wir einen Besuch abstatten können, bevor 
wir den Ausflug beenden - gekommen sind, 
zurückgehen.
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bergaufwärts. Nach mehreren Kehren gelangen 
wir auf ein Plateau, wo sich eine alte bedeckte 
Zisterne (2) und ein Brunnen neben einem 
Viehunterstand befinden. 

Der Alte Weg wird nun steiler und führt zum 
Berghang von Sa Plana; bevor wir zu einem 
üppigen Steineichenwald gelangen, macht 
die Piste eine Kehre nach links, und von hier 
aus beginnen unzählige Serpentinen, um die 
Schräglage des Berges zu überwinden. Nach 
mehreren Kehren stoßen wir auf ein recht langes, 
gerade verlaufendes Stück, das anscheinend 
auf den Pass der beiden Berge Son Nasi und Sa 
Gubia zuläuft.

Wir passieren ein Gatter ohne Zaun und 
anschließend einen Unterstand mit bedeckter 
Zisterne (3). Wir gehen bergaufwärts, bis wir 
oben auf dem Pass angekommen sind.  
Der Weg macht eine Wendung nach rechts 
und wir sehen auf unserer linken Seite eine 
Platte mit ein paar Stufen (4). Links geht eine 
Abzweigung ab, die hinauf zum Berggipfel des 
Puig de s’Alqueria führt. 

Hinter diesem letzten Abschnitt gelangen wir 
auf ein kleines Plateau mit einem Kiefernwald, 
wo wir links neben einer Steineiche einen kleinen 
Zaun mit einem Durchlass (5) sehen, den wir 
passieren müssen. 

Wir gehen auf dem Weg weiter, der uns nach 
wenigen Minuten zu einer alten Schutzhütte 
(6) führt. Der Weg verläuft ein paar Meter 
bergaufwärts zum 609 m hohen Berggipfel, 
wo sich ein geodätischer Zylinder (7) und ein 
Aussichtspunkt mit einer Steinbank befinden. 

Auf demselben Weg kehren wir zurück zum 
Ausgangspunkt der Wanderung. 

Difficulty: average
Duration: 4 hours

This excursion will take you to the Puig de 
s’Alqueria, better known as “Sa	Gubia”, walking 
through a well-maintained country estate of 
olive trees and holm oaks, on the old Camí de 
Muntanya. 

The excursion starts at km 15.800 on the C-711 
Palma-Sóller road, on the asphalted path that 
leads to the houses of S’Alqueria d’Avall (1). 
Once you reach here, take the path that leaves 
on the left and passes between the houses and 
the stables. 

There is a fence that you cross and also go 
over a small dry torrent bed using a bridge and 
join the Camí de Muntanya, the old mountain 
path that connected the villages of Valldemossa 
and Bunyola. 

Climb up on this path through an old olive 
grove in the shadow of the Puig de Son Poc. After 
several bends you will reach level terrain where 
there is an old covered water deposit (2) and a 
well at the side of a shelter for livestock. 

The old path now becomes steeper and rises 
towards the slopes of Sa Plana. Before reaching 
a leafy holm oak forest the track takes a turn to 
the left and from here begin endless bends to 
negotiate the mountain gradient. After numerous 
turns you will come to a stretch that is fairly long 
and straight and that seems to go towards the 
mountain pass between Son Nasi and Sa Gubia.

You will pass a gap in a wall and afterwards a 
shelter with a covered water deposit (3). Keep 
going up until you are above the mountain pass, 
and the path starts to turn to the right where you 
will see a sign with some steps to your left (4). On 
the left-hand side there is a turning to climb to 
the summit of the Puig de s’Alqueria. 
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Orient- Pas de s’Estaló- Salt des Freu-Orient 
Difficulty: easy / average
Duration: 2 hours 30 min  / 3 hours

This excursion begins in the village of Orient.
Follow the road going uphill towards Alaró and, 

on the right, take a path (1) that takes you across 
a field of vines until reaching a gate with a stile 
(2). Go over this and continue towards the right, 
where you will soon come across a fork (3).

Take the path uphill on the left and after less 
than 300 m (4) turn right. In a little less than 700 
m you will reach the Pas de s’Estaló (5). After 
passing this, you will see another fork (6) where 
you take the path to the right, passing alongside a 
small house in ruins. Following this path, you will 
reach another fork (7), where you once again take 
the path to the right and, further on, at the next 
fork (8), also turn to the right.

From this point on you will begin to hear the 
noise of the water that runs along the torrent. 
You will reach a crossroads with signs to return 
to Orient or to go towards Santa Maria (9). Go to 
the left and, following the route of the torrent, 
you will reach the Salt des Freu (10), a 23-metre 
high waterfall that is incredibly beautiful when it 
holds water.

Return the way you came until reaching the 
signpost (9) and following the signs to Orient. 
To do this you will need to cross the dry torrent 
bed and a gate with a stile (11). Finally, this 
path takes you to the Bunyola-Orient road 
where you continue to the right to return to the 
starting point.

Schwierigkeit: eicht / mittelschwer
Dauer: 2 h 30 Min / 3 h

Diese Wanderung startet in der Ortschaft Orient.
Wir gehen die Landstraße bergauf in Richtung 

Alaró und nehmen rechts einen Weg (1), der 
uns durch ein Feld mit Weinreben führt, bis wir 
an einen Zaun mit Durchlass (2) gelangen. Wir 
passieren den Zaun und gehen nach rechts 
weiter, wo wir auf eine Weggabelung (3) stoßen.

Wir nehmen den bergaufwärts verlaufenden 
Weg links und nach knapp 300 m (4) biegen wir 
nach rechts ab. Keine 700 m weiter erreichen wir 
den Pas de s’Estaló (5). Danach stoßen wir auf 
eine weitere Weggabelung (6), an der wir den Weg 
rechts nehmen und an einer zerfallenen Hütte 
vorbeikommen. Auf diesem Weg gelangen wir an 
eine weitere Weggabelung (7), an der wir wieder 
den Weg rechts nehmen, und etwas weiter, an der 
nächsten Weggabelung (8), gehen wir ebenfalls 
nach rechts.

Ab hier können wir das Wasser im Wildbach 
plätschern hören. Wir kommen an eine Kreuzung 
mit Wegweisern, die nach Orient und nach 
Santa Maria (9) zeigen. Wir gehen nach links und 
erreichen, dem Lauf des Wildbaches folgend, den 
Salt des Freu (10), einen 23 m hohen Wasserfall, 
der, wenn Wasser fließt, wunderschön ist. 

Wir gehen auf demselben Weg, den 
wir gekommen sind, zurück, bis wir zum 
Wegweiser (9) kommen, und wir folgen den 
Richtungsangaben nach Orient. Unterwegs 
überqueren wir den Wildbach und passieren 
einen Zaun mit Durchlass (11). Der Weg bringt 
uns schließlich zur Landstraße Bunyola-Orient, 
an der wir nach rechts weitergehen, um zum 
Ausgangspunkt zurückzugelangen.
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Once you have passed this last stretch, you will 
now be on a small area of flat terrain with pines 
from where you can see a small gate with a stile 
(5) on the left beside a holm-oak forest, that you 
need to cross. 

Follow this path which, after several minutes, 
will take you to an old refuge (6). The path 
continues to climb for a few metres taking you 
to the summit at 609 m elevation, where there 
is a geodetic cylinder (7) and a viewpoint with a 
stone bench. 

Return to where the excursion started by the 
same route.

Schwierigkeit: mittelschwer
Dauer:  4 h

Diese Wanderung führt uns auf dem Alten 
Bergweg über eine ausgezeichnet gepflegte Finca 
mit Olivenbäumen und Steineichen zum Puig de 
s’Alqueria, besser bekannt als »Sa	Gubia«. 

Wir starten die Wanderung am Kilometerpunkt 
15.800 der Landstraße C-711, Palma-Sóller, auf 
dem asphaltierten Weg, der zu den Häusern 
S’Alqueria d’Avall führt (1). Hier angekommen 
müssen wir einen Weg nehmen, der links abgeht 
und zwischen den Häusern und Ställen führt. 

Wir kommen an Zäunen vorbei, die wir 
passieren, überqueren an einer Brücke 
einen kleinen Wildbach und nehmen den 
Camí de Muntanya, den Alten Bergweg, der 
die Ortschaften Valldemossa und Bunyola 
miteinander verband. 

Wir gehen auf einem Weg, der durch einen alten 
Olivenhain im Schatten des Puig de Son Poc führt, 


