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Porto Portals Richtung Westen bis zur Insel Sa Dragonera / Sant Elmo 
 
Wenn Sie aus Puerto Portals kommen (1) kommen Sie direkt in die Punta Negra Bucht (2), es ist 
nur eine kleine Bucht vor Puerto Portals, die meisten Menschen verpassen sie, weil sie gleich auf das 
offene Meer hinaus fahren.. Punta Negra Bay ist einer meiner Favoriten und ist so malerisch wie ein 
Bild. Umgeben von Felsen und Pinien, die über dem Wasser hängen. Es ist wirklich romantisch. Im 
Sommer gibt es einen schwimmenden Steg, der mit einem kleinen Strand verbunden ist. Dies gibt 
Ihnen die Möglichkeit, auch auszusteigen und herumzulaufen. 
Von hier aus geht es weiter nach Westen zur Westseite des Palma Nova Strandes (3), in der Ecke 
dieser Bucht ist ein toller Windschutz und es gibt ein flaches, ruhiges Meer. Ich sitze gerne hier und 
beobachte die vorbeirollenden Boote und sehe dem eleganten Luxusleben auf dem Meer zu. Es gibt 
einen Steg, den man nutzen kann, um spazieren zu gehen, am Strand entlang zu gehen und sich 
etwas zu essen zu kaufen. 
Von Palma Nova aus kommen Sie zur Insel Sa Porrassa, Magaluf (4), manche Boote nehmen die 
Abkürzung und fahren durch die Enge hindurch. Dies ist jedoch nur für orstkundige, besser ist es die 
Insel zu umfahren. Auf der Insel können Sie auch die Tierwelt beobachten, da diese Insel auch ein 
Naturschutzgebiet ist. Magaluf Bucht hat nicht wirklich einen schönen Ankerplatz, aber wenn Sie in 
der Nähe der Westseite der Bucht bleiben, werden Sie die Höhlen in der Felswand sehen. Es gibt 
eine kleine Bucht, die sich einschmiegt, aber sie ist ein wenig zu klein, um Boote zu empfangen, es 
gibt keinen Ankerplatz, also ist dies nur eine Stelle, die man vom Boot aus sehen kann. 
Magaluf ist im Bezug auf Exklusivität seit 2012 angestiegen, dank der Anwesenheit des glamourösen 
Nikki Beachhttps://www.nikkibeach.com/, ein Ort, wo Sie luxuriöse Tage in der Sonne verbringen, mit 
den besten Themenpartys und hervorragenden Einrichtungen: große Sonnenliegen, privater 
Lounges, Gastronomie Köstlichkeiten, Champagner und die Musik von international renommierten 
DJs. Eine weitere exklusive Beach Bar ist Zhero Beach House. Um sich zu entspannen, gibt es das 
Hotel ME Mallorca, mit zwei Pools, Restaurants, Bars, Spa, Fitnessraum und persönlichem Service. 
Gleich um die Ecke von Magaluf ist immer noch westlich Wo wirklich die Küste zu kleinen 
Geheimtipps zu öffnen beginnt, zwischen Magaluf und dem Leuchtturm gibt es eine Reihe von 
geheimen Buchten zu sehen und zu entdecken. Aber sie können ziemlich klein sein und erlauben nur 
1 oder 2 Bootszimmer zu verankern, hier ist Cap Falco (5), die kleine Strandbar CapFalco-Beach die 
einen schönen Strand hat. Die anderen sind kleine Verankerungen für Sie vom Boot aus zu 
entdecken und sind ideal zum Schwimmen und Schnorcheln. Kurz vor dem Leuchtturm, der den 
westlichen Punkt der Bucht von Palma markiert, finden Sie die 3-Finger-Bucht oder Portals Vells (6). 
Dies ist eine sehr beliebte Bucht und ein Favorit für viele. Gut geschützt vor den Elementen, umgeben 
von Pinienwald und hat ein kleines Fischrestaurant. Es gibt 3 kleine Strände, Höhlen und einen 
kleinen Hafen. Für mich und für viele ist dieser Ort einfach der Himmel auf Erden. In der Hochsaison 
Juli und August kann es sehr voll in der Bucht werden, und sie müssen aufpassen, dass sie den 
anderen Booten nicht zu nahe kommen und aufpassen beim Anker herunter lassen und hochziehen. 
Es gibt zwei kleine Restaurants Es Repos und el Mago. 
Von Portal Vells  langsamen rund um den Leuchturm fahren und die Westküste hinauf, bietet ihnen 
einen tollen Blick auf die Klippen und einen Blick auf den Inseln von El Toro (7). Sie können Boote 
sehen die durch den Spalt zwischen den Inseln durch fahren, aber bitte, gehen Sie aussen herum 
und folgen sie ihnen nicht , denn diese Gewässer sind flach. Es gibt nur eine kleine Bucht mit Platz 
zum Ankern nur für ein kleines Boot. Wenn sie zu weit draussen sind, werden Sie es bestimmt 
verpassen. Boote größer als 35 ft sind zu groß, aber wenn Sie die Möglichkeit haben dort zu ankern 



dann tun sie das, sie werden die Bucht  buchstäblich für sich alleine haben und niemand sonst kann 
sich nähern oder sich anschließen. Sie haben steile Klippen um sich herum und oben ist ein großer 
Pinienwald, es gibt kleine Stufen, die herunterkommen, aber selbst die Einheimischen sind mit dieser 
nicht vertraut. Das aquatische Leben ist reichlich vorhanden, das Wasser ist kristallklar, und es gibt 
einen großen Felsen von ca. 5 m zum Springen und Abtauchen. Dies ist mein Lieblingsort auf See. 
Nur ein wenig weiter unten an der Küste befindet sich der  neue, reformierte, modern Luxushafen, 
Port Adriano (8)  wo sie einen sicheren Liegeplatz findenn, Geschäfte zum shoppen und tolle 
Restaurants zum Mittagessen. Von Port Adriano aus fahren Sie weiter in Richtung Westen und Sie 
werden von den wunderschönen Inseln Malgrats (9) in Santa Ponsa begrüßt. Wenn Sie hinter der 
Insel bleiben und nicht um die Inseln herumlaufen, gibt es einen kleinen Ankerplatz. Dies ist ein 
türkisfarbener Platz und Sie können sich hier richtig entspannen. Wenn du in dieser Bucht bist, sieh 
dir die Felsen genau an und sieh, ob du den Krokodilstein sehen kannst, der vom Rand ragt. Wenn 
Sie vor Anker im Tender oder Kajak springen und die Insel Malgrats entdecken, gehen Sie zuerst um 
die Ostseite herum und sehen Sie, ob es einen Platz gibt, den du magst, oder führe den ganzen Weg 
um die Inseln herum und wenn du den ganzen Weg zur Westseite von ihnen kommst, wirst du ein 
geheimes Juwel finden, eine sehr kleine Bucht / Bucht, zu klein für Boote, um hinein zu kommen , und 
das ist buchstäblich Ihre private Oase über von niemandem geschaut. Von den Inseln Malgrats haben 
Sie Santa Ponsa Port (10) gleich um die Ecke, die 3 Restaurants hat, die in der Nähe des 
Bootsstegs sind. Rufen Sie per Radio an und sehen Sie, ob Sie Platz zum Mittagessen haben. Wenn 
Sie den Bootssteg nicht erreichen können, müssen Sie möglicherweise in der Nähe des Tankstelle 
nach oben gehen. Von hier aus haben Sie einen guten 10-minütigen Spaziergang  um auf die andere 
Seite zu kommen, aber Santa Ponca ist sehr ruhig. Ich denke, Sie werden den Spaziergang und das 
Privileg genießen. Etwas außerhalb von Santa Ponsa Port haben Sie die Bucht auf der rechten Seite 
des Hafens, dies ist eine große Bucht, aber nicht der ganze Raum ist zum Cruisen oder Ankern, 
deshalb müssen Sie Ihre Diagramme überprüfen, um zu sehen, wo Sie den Anker werfen können, 
den das Wasser ist sehr flach und es gibt Felsen, die Felsen sind deutlich markiert, aber jedes Jahr 
scheint es jemanden zu geben, der es schafft, das Boot auf ihnen zu parken. Sie sitzen ruhig da und 
tun so, wie sie es tun wollen, und sie waren im Plan, während sie auf ein Boot warten, das sie in 
Sicherheit bringt. Haltet also in dieser Bucht Ausschau. Oder wenn Sie aus dem Hafen von Santa 
Ponca kommen, fahren Sie geradeaus über die Bucht auf die andere Seite, das ist Costa de la 
Calma (11) und Paguera (12), wählen Sie Ihren Platz, dies sind alles schöne Gegenden zum ankern 
oder nur um zu potten. Sie werden schöne weiße Sandstrände sehen, ich fühle, dass diese am 
besten vom Boot aus zu sehen sind, da sie von Touristen aus den Hotels überfüllt sein werden. Wenn 
Sie in dieser Bucht zur hintersten Seite der Bucht gehen und bis zum letzten Platz einen Ankerplatz 
finden, sichern Sie das Boot und schnappen Sie sich den Tender, denn es gibt eine wunderschöne 
Bucht, die Sie nur mit einem kleinen Tender oder Kajak erreichen können. Wenn der Tender aus der 
Bucht kommt und fahren sie um die Ecke, eng an der Küste entlang. Sie werdem automatisch von 
den leuchtend blauen Wassern und Buchten angezogen. Navigieren Sie langsam hinein und Sie 
sehen einen kleinen Kieselstrand, in dieser Bucht gibt es eine kleine Höhle und große Felsen, auf den  
Sie sich in der Mitte der Bucht setzen können. Ich fühle immer, dass dieser Ort etwas ist, das Gott als 
privates Naturschwimmbad gestaltet hat. Schnorchelausrüstung ist ein Muss. Nach diesem Ort 
können Sie die Küste um die Ecke nach Camp De Mar (13) hochgehen. Dies ist eine riesige Bucht 
mit vielen kleinen Buchten und Buchten, um zu entdecken, dass es eine auf der Westseite der Bucht 
gibt, aber auch hier in dieser Bucht von Camp De Mar haben Sie einen großen Strand mit 
Restaurants und Geschäften, wir können ACCANA Summer Club empfehlen. Vom Strand aus führt 
eine Holzbrücke zu einer kleinen Insel, die groß genug für ein kleines Restaurant und eine Terrasse 
ist. Das Restaurant Bar Restaurant Illeta ist nicht das beste, aber die Lage ist idyllisch. Wenn Sie Zeit 
zum spazieren haben gibt es ein kleines Fischrestaurant direkt über dem Strand mit einem schönen 
kleinen Blick über die Bucht, ich denke, das ist eine bessere Wahl, nicht so romantisch wie die 
Situation auf der kleinen Insel, aber das Essen und Service ist besser. Wenn Sie aus Camp de Mar 
nach Westen kommen, fahren Sie um das Land herum und tauchen Sie wieder in eine andere, 
wunderschöne Bucht ein. Wenn es Platz gibt, legen Sie in der Nähe der Küste Anker und kümmern 
Sie sich um die ganze Familie oder Gruppe zum Strandrestaurant Gran Folies (14) . Dieses 
Restaurant ist fabelhaft und liegt direkt am Wasser, man kann das fantastische Essen genießen und 
gleichzeitig das Boot im Auge behalten. Direkt hinter dieser Bucht, in der sich das Strandrestaurant 
Great Folies befindet, können Sie die dramatische Küstenlinie mit ihren steilen Felsklippen erkunden 
und in die tiefe, lange Bucht von Andratx (15) eintauchen. Andratx Port ist wunderschön und 
malerisch. Voller großer Restaurants Restaurant Rocamar und Geschäfte, bleiben viele Menschen 
die Nacht im Hafen so zögern Sie nicht, dies zu Ihrem Plan hinzufügen. An der Außenseite der Bucht 
von Andratx geht es weiter nach Westen, es gibt einen kleinen Ankerplatz mit kristallklarem Wasser 



und gut geschützt vor Nord- oder Westwinden. Wenn Sie östliche Winde haben, ist vielleicht nicht der 
beste Ort, aber vielleicht nach dem Mittagessen in einem von den Buchten vorher könnte dies ein 
naher Ort sein, um vor Anker zu gehen und sich zu entspannen oder vielleicht Siesta zu machen. Von 
Andratx weiter nach Westen und Sie werden nach Sant Elmo (16) oder Dragonera (17) kommen. 
Diese Bucht ist gut geschützt und hat das berühmte Restaurant Cala Cornells (18), das sich auf den 
Felsen am Wasser befindet. Keine Sorge, wenn Sie keinen Tisch bekommen können, gibt es etwa 5-
6 Restaurants zur Auswahl. Es gibt kleinen Strand und Geschäfte auch. Die Insel Dragonera ist eine 
große Insel, die ein Naturschutzgebiet ist, umgeben von kleinen Buchten und Höhlen. Die Insel bietet 
natürliche Schönheit als Rückzugsort und viel Unterschlupf. Dies ist ein großartiger Ort zum Tauchen. 
Das ist fast so weit, wie Sie nach Westen für einen Tagescharter nach Palma oder Puerto Portals 
kommen wollen. Sie könnten weiter gehen und es gibt mehr schöne Buchten und Buchten, aber viel 
weiter zu fahren an einen1 Tag könnte für einige Gäste zu viel der Bootsfahrt werden. 
 


