
 

 

 

 

 

 

Aktiv & FIT: Wanderreisen auf Mallorca und Madeira 

Die Schönheit der Balearen und Blütenzauber in Portugal genießen 

Frankfurt, 9. August 2011. Für all diejenigen, die am liebsten in der Gruppe verreisen und 

ihr Urlaubsland auf Schusters Rappen erkunden möchten, hat FIT Reisen erstmals zwei 

Wanderreisen ins Programm aufgenommen. Im Vordergrund der Reisen quer über die In-

seln Mallorca und Madeira stehen der Spaß am Wandern sowie das Kennenlernen von 

Land und Leuten. Alle Wandertouren erfolgen unter fachkundiger, Deutsch sprechender 

Reiseleitung und sind auch für alpin-unerfahrene Teilnehmer geeignet. 

Eine Woche inmitten einer abwechslungsreichen Landschaft mit wunderschöner Flora erle-

ben Urlauber auf der Wanderreise Mallorca. Auf einsamen Wanderwegen lässt sich die 

„Schönheit der Balearen“ genießen und die ruhige und beschauliche Seite der Insel erkun-

den. Die erste Tour führt per pedes ins Herz des Tramuntanagebirges zum Kloster Lluc. 

Hier genießen die Urlauber das traumhafte Panorama und besichtigen die Klosteranlage. 

Der wohl schönste Wanderweg der Baleareninsel führt entlang eines Ziegenpfades durch 

das Naturschutzgebiet „Sa Trapa“ und steht am fünften Tag auf dem Reiseprogramm. Vor-

bei an der Klosterruine mit grandiosem Blick auf die Dracheninsel „La Dragonera“ und den 

alten Wachturm Torre d'en Basset geht es steil bergab durch Aleppokiefernwälder. In Spa-

ziergängen durch kleinere und größere Orte, wie Dejà oder Alcudia, lernen die Wanderlieb-

haber darüber hinaus die mallorquinische Lebensart hautnah kennen. Die achttägige Reise 

ist ab 998 Euro buchbar. 

Wildromantische Steilküsten, eine subtropische Pflanzenwelt, bezaubernde Buchten und 

Wasserfälle sowie die atemberaubende Gebirgswelt entdecken Wanderer auf der Blumen-

insel Madeira. Am dritten Tag geht es für die Urlauber hoch hinaus: Die höchste Steilklippe 

Europas gilt es zu erklimmen. Scheinbar mühelos gelangen auch alpin-unerfahrene Wan-

derer entlang der Levadas durch Kirschplantagen und winzige Dörfer ans Ziel. Mit einem 

atemberaubend schönen Ausblick auf den Atlantik werden die Gäste auf der 578 Meter ho-

hen Felsklippe Cabo-Girão, der zweithöchsten der Welt, belohnt. Weiterer Höhepunkt der 

Reise sind die Wasserfälle von Risco bei Rabacal, die bis zu 100 Meter tief von der Hoch-

ebene herabstürzen. Nach acht Tagen endet die Tour „Blütenzauber Madeira“, die ab 1.398 

Euro buchbar ist.  

Das FIT inklusive Paket beider Wanderreisen beinhaltet neben Flug, Unterkunft und 

deutschsprachiger Reiseleitung Frühstück, Picknickmittagessen sowie das Abendessen. 


