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Located in the far northwest, between the bays of 
Alcúdia and Pollença there is a peninsula with one 
of the most fascinating landscapes on the island of 
Mallorca, where nature colours and sculpts the scenery 
in its own unpredictable way.
As well as the stunning surroundings and magnificent 
Mediterranean climate, history, legend and tradition 
come together to make this a fascinating destination, 
with places that enchant visitors with their beauty and 
tranquillity.

Im äußersten Nordwesten zwischen den Buchten von 
Alcúdia und Pollença gelegen, erstreckt sich in Form 
einer Halbinsel eine der faszinierendsten Landschaften 
Mallorcas, dort, wo die launische Natur die Landschaft 
färbt und prägt.
Nicht nur die privilegierte Umgebung und das mediterrane 
Klima, sondern auch das Zusammentreffen von 
Geschichte, Legenden und Traditionen machen diese 
Enklave zu einem authentischen Reiseziel, mit Orten, die 
durch ihre Schönheit und Ruhe faszinieren.

Alcúdia, 
Mediterranean 
essence.
Alcúdia, mediterrane Essenz.



Alcúdia is undoubtedly a place with a clear personality, 
rooted in its origins and essence, captivating 
generations of travellers from all over the world who 
seek authenticity.

Alcúdia ist zweifellos ein Ort mit einem ausgeprägten 
Charakter, der in seiner Herkunft und seinem Wesen 
verwurzelt ist und der seit Generationen in der Lage ist, 
Reisende aus aller Welt auf der Suche nach Authentizität 
zu fesseln.
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Alcúdia is 
a journey 
of endless 
experiences. 
It can be 
explored and 
enjoyed 365 
days of the 
year.

Alcúdia ist eine Reise ständiger 
Erfahrungen. 365 Tage im Jahr können Sie 
entdecken und genießen.



Within its natural environment, prehistoric, Roman, Arabic 
and medieval remains shape the special character of this 
place, with its fascinating historical and cultural heritage. 
Its cobbled streets, ancient buildings and small squares 
offer a welcoming atmosphere, a legacy of its strong artisan 
tradition, which, along with the extensive annual calendar of 
cultural and traditional events, means visitors can discover 
the true essence of the place.  
Museums, art galleries, musical, theatrical and literary 
competitions, art exhibitions, popular festivals, artisan 
and culinary fairs all form part of one of the island’s fullest 
events calendars, and there is always something on 
throughout the year.

In der Umgebung prägen prähistorische, römische, 
arabische und mittelalterliche Überreste den besonderen 
Charakter dieses Ortes, der ein bewundernswertes 
historisches und kulturelles Erbe birgt.
In seinen Straßen mit ihrem Kopfsteinpflaster, seinen 
alten Gebäuden und seinen kleinen Plätzen herrscht 
eine liebenswürdige Atmosphäre, Erbe einer soliden 
Handwerkstradition, die den Besucher zusammen 
mit einem breiten Jahresprogramm kultureller und 
traditioneller Veranstaltungen in das Wesen seiner 
Bewohner eintauchen lässt.
Museen, Kunstgalerien, Musik-, Theater- und 
Literaturwettbewerbe, Kunstausstellungen, 
Volksfeste, Handwerks- und Gastronomiemessen 
vervollständigen während der vier Jahreszeiten einen der 
abwechslungsreichsten Veranstaltungskalender der Insel.

Is history, 
culture and 

tradition.

Ist Geschichte, Kultur, 
Tradition.
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App available on IOS or Android
App für iOS oder Android verfügbar
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A museum where imagination becomes reality, 
founded by artists Yannick and Ben Jakober. The Sa 
Bassa Blanca Museum offers a unique open air art 
experience, between the mountains and the sea, 
combining art and nature in a magnificent sculpture 
park. It takes you on a journey back to the past of 
diverse cultures. It receives thousands of visitors every 
year and is the perfect family day out.

+ info: www.msbb.org

Ein von den Künstlern Yannick und Ben Jakober 
konzipiertes Museum, in dem die Phantasie Wirklichkeit 
geworden ist. Zwischen Meer und Bergen bietet das 
Museum Sa Bassa Blanca durch die Integration von 
Kunst und Natur in einen prächtigen Skulpturenpark 
ein einzigartiges Kunsterlebnis unter freiem Himmel. 
Diese Reise in die Vergangenheit verschiedener Kulturen 
empfängt jedes Jahr Tausende von Gäste aus der ganzen 
Welt und ist besonders für Besuche mit der ganzen 
Familie geeignet.

Museum 
Sa Bassa 
Blanca.



Alcúdia, the 
town of two 
bays.
Alcúdia, die Stadt der beiden Buchten.
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Is beach 
and sport.
Ist Strand und Sport.

Alcúdia has one of the best bays in Europe for 
practising water sports, with ideal wind conditions and 
first-rate facilities, both on land and in the water, for 
amateurs and professionals. The range of water sports 
on offer is endless: snorkelling, diving, water-skiing, all 
forms of sailing, kayaking, windsurfing, paddle surfing, 
kite surfing and fishing.

Alcúdia hat eine der schönsten Buchten Europas 
für Wassersport, mit idealen Windverhältnissen und 
einer sowohl an Land als auch im Wasser optimalen 
Infrastruktur für Amateure und Profis. Das Angebot 
an Wassersportarten ist unbegrenzt: Schnorcheln, 
Tauchen, Wasserskifahren, Segeln in allen seinen Formen, 
Kajakfahren, Windsurfen, Paddelsurfen, Kitesurfen, 
Angeln.



+ info: www.alcudiaseatrips.com
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Is sea and fun.
Ist Meer und Vergnügen. Large pine forests, huge stretches of fine white sandy 

beaches and small coves with crystal clear waters 
represent the treasures of a coastline that extends 
for 30km, dotted with 18 beaches with different 
characteristics. At each beach you will find all manner 
of options: from complete relaxation to a wide variety 
of leisure and sporting activities.

Ausgedehnte Kiefernwälder, endlose weiße Strände mit 
feinem Sand und kleine Buchten mit kristallklarem Wasser 
sind der Schatz einer 30 Km langen Küstenlinie mit 18 
Stränden unterschiedlicher Merkmale. An jedem von 
ihnen bieten sich Ihnen alle Möglichkeiten: von absoluter 
Entspannung bis hin zu abwechslungsreichen Freizeit- und 
Sportaktivitäten.

+ info: www.hidroparkalcudia.com



An oasis 
for nature. Oase der Natur.

More than 
200 bird 
species.
Mehr als 200 Vogelarten.

Nature continues to reign in this corner of Mallorca. Much 
of the area consists of protected zones with interesting 
native flora and fauna.
You can explore our mini paradise through 12 walks that 
take you through little known locations, along special 
paths, offering impressive panoramas. The routes cover 
the coast, hills and marshland, with the intense blue of the 
Mediterranean as a constant backdrop.
It is impossible to visit Alcúdia and not see birds. Thanks to 
the wide variety of habitats and specially protected areas, 
throughout the year we have more than 200 species of 
marine, coastal, urban, forest, farmland, mountain and 
wetland birds, some common and ubiquitous and others 
rare and localised.

In dieser Ecke von Mallorca herrscht weiterhin die Natur. Der 
überwiegende Teil ihrer Fläche ist ein Naturschutzgebiet mit 
einer interessanten einheimischen Flora und Fauna.
Sie können unser kleines Paradies auf 12 Routen entdecken, 
die durch unbekannte Landschaften, urige Wege und 
beeindruckende Panoramablicke entlang der Küste, durch die 
Berge und Sümpfe verlaufen, während im Hintergrund stets das 
intensive Blau des Mittelmeers sichtbar ist.
Es ist unmöglich, Alcúdia zu besuchen und keine Vögel zu 
sehen. Angesichts der großen Vielfalt an Lebensräumen und der 
besonderen Schutzgebiete findet man mehr als 200 Arten von 
Meeres-, Küsten-, Stadt-, Wald-, Landwirtschafts-, Berg- und 
Feuchtgebietsvögeln, von denen einige häufig vorkommen und 
allgegenwärtig sind, während andere jedoch sehr selten und 
örtlich begrenzt zu verschiedenen Zeiten des Jahres präsent 
sind.
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Badia d’Alcúdia

Port d’Alcúdia

Alcúdia 
on foot.

Die Routen von Alcúdia.

1 ERMITA DE LA VICTÒRIA

2 PARC NATURAL DE S’ALBUFERA

3 CIUTAT ROMANA DE POL·LENTIA

4 PUIG DE SANT MARTÍ

5 COSTA NORD

6 L’ALBUFERETA

7 CAMÍ DE L’HORT DELS MOROS

8 ALCANADA

9 EL COLL BAIX

A Nordic Walking. RUTA DEL BARCARÈS

B Nordic Walking. RUTA DE LA VICTÒRIA

C Nordic Walking. RUTA DEL COLL BAIX

Thanks the island’s climate the routes can be walked at 
any time of the year. However, the best season is spring, 
because you can enjoy nature bursting into life to the full, 
with all its varied colours and lights.

Auf diesen Routen kann man dank des milden Klimas 
der Insel normalerweise zu jeder Jahreszeit wandern. Die 
optimale Jahreszeit ist jedoch der Frühling, damit man das 
explosionsartige Wiedererwachen der Natur mit all ihrer 
chromatischen Vielfalt an Licht und Farben voll auskosten kann.

Alcúdia
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Alcúdia, 
a sporting 

destination.

Alcúdia, ein Sportreiseziel.

A benign climate, excellent transport links to the rest 
of the island, varied terrain and an extensive calendar 
of events throughout the year mean that Alcúdia is the 
perfect destination for practising open-air sports. Both 
the municipal district and the area’s hotel establishments 
have adapted their facilities and services to meet sporting 
requirements.

Ein mildes Klima, ausgezeichnete Verkehrsverbindungen 
mit dem Rest der Insel, eine abwechslungsreiche 
Geländebeschaffenheit und ein vielfältiger 
Veranstaltungskalender während des ganzen Jahres machen 
Alcúdia zu einem idealen Reiseziel für Outdoor-Sportarten.
Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Hotels haben 
ihre Einrichtungen und Dienstleistungen an die sportlichen 
Bedürfnisse der Besucher angepasst.
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Perfect for 
open-air 
sports.

Perfekt für Outdoor-Sport.

Alcúdia by bike.

km m

Alcúdia mit dem Fahrrad.

CAP DE FORMENTOR  61,85  2128

ERMITA DE BETLEM-ARTÀ  78,57 1187

POLLENÇA-CAMPANET-BUGER 73,22 1187

MONESTIR DE LLUC  74,75 1223

SINEU    77,18 766

PUIG MAJOR   147 3087

FELANITX-SANT SALVADOR 141,98 1910

VALLDEMOSSA   136,37 1134

IRONMAN FULL   175,55 1908

IRONMAN 70.3   89,05 1301

Cycling fans, from beginners to experts, can enjoy the 
excellent routes that vary in difficulty and length and go 
from the coast to the interior of the island taking you 
through beautiful, varied landscapes.

Die Liebhaber des Radsports, von Anfängern bis zu Experten, 
können hervorragende Radwege mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden und Strecken genießen, die von 
der Küste bis ins Innere der Insel zwischen schönen und 
abwechslungsreichen Landschaften verlaufen.

Distance
Entfernung

Unevenness
Unebenheit



Next to Alcúdia Bay is the Alcanada Golf Club, an 
impressive course with unique views. It is known as 
one of the best rounds in Europe. 

With its strategic location, the Alcudiamar marina is 
a safe port for all manner of boats, whether sporting, 
recreational or fishing.

Neben der Bucht von Alcúdia befindet sich der Club 
de Golf Alcanada, ein beeindruckender Golfplatz mit 
einzigartiger Aussicht, der eines der besten Routings in 
Europa hat.

Der Yachthafen Alcudiamar ist ein strategisch günstig 
gelegener sicherer Hafen für alle Schiffsarten: Sport-  
Ausflugs- und Fischerboote.

27

Golf.
Marina.

+ info: www.alcudiamar.es+ info: www.golf-alcanada.com

Seehafen.



The taste and flavour 
of the Mediterranean.
Der Geschmack des Mittelmeeres.

Alcúdia tastes of sea and mountains. Alcúdia tastes of 
the Mediterranean.
The finest meat, fish and seafood, seasonal vegetables 
and fruit, the highest quality olive oils and excellent 
wines are the ingredients of our magnificent and 
varied cuisine.  
Sampling tapas, “pa amb oli”, traditional food, creative 
cooking or avant-garde haute cuisine are all options 
that Alcúdia offers to suit every palate, whether you’re 
dining at a beach club, on a terrace by the sea or in 
the old quarter within the medieval walls.

Alcúdia ist der Geschmack nach Meer und Bergen. Alcúdia 
ist der Geschmack nach Mittelmeer.
Vorzügliches Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, saisonales 
Gemüse und Obst, erlesene Olivenöle und ausgezeichnete 
Weine sind die Zutaten unserer großartigen und 
abwechslungsreichen Küche.
Tapas-Verkostungen, „pa amb oli”, traditionelle oder 
kreative Küche und avantgardistische Haute-Cuisine sind 
Optionen, die Alcúdia für jeden Geschmack bietet, egal ob 
in einem Strandclub, auf einer Terrasse mit Meerblick oder 
in der Altstadt zwischen seinen mittelalterlichen Mauern.
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Alcúdia is 
accessible to 
everyone.
Alcúdia, für jeden. Zuvorkommend und 
zugänglich.

Alcúdia, in collaboration with the Handisport Foundation, 
has embraced inclusive tourism to develop settings that 
are universally accessible, offering training in excellence to 
those involved in all sectors of the tourist chain, promoting 
sports for people with disabilities, so that anyone, whether 
individually, with a companion or in a group, whatever their 
personal circumstances, can enjoy their trip to the full. 

Alcúdia hat sich in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Handisport dem inklusiven Tourismus verschrieben, um 
allgemeine Barrierefreiheit zu schaffen, die Beteiligten in allen 
Bereichen der Tourismuskette auszubilden und den Sport für 
Menschen mit Behinderungen zu fördern, damit jeder alleine, 
mit einem Begleiter oder in einer Gruppe gemäß den jeweiligen 
besonderen Bedürfnissen die Reise rundum genießen kann.
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Experience

App available on IOS or Android
App für iOS oder Android verfügbar



Alcúdia is the expression of culture and passion 
throughout the year. Traditional festivals, theatre, 
music, art, fairs and events for all. Not to be missed.

+ info. Event diary: www.alcudiamallorca.com

Festivals 
and 
events.

Feste und Veranstaltungen.
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Alcúdia ist das ganze Jahr über Ausdruck von Kultur und 
Leidenschaft. Traditionelle Feste, Theater, Musik, Kunst, 
Messen, Veranstaltungen für jeden. Dieses umfassende 
Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen.

+ info. Veranstaltungskalender: www.alcudiamallorca.com



Quality, hospitality, variety and extensive professional 
experience are what characterise our accommodation, 
making this destination a special, unique place.

Qualität, Gastfreundschaft, Abwechslung und 
langjährige Erfahrung zeichnen unser Hotel- und  
Übernachtungsangebot aus und macht dieses Reiseziel zu 
einem ganz besonderen, einzigartigen Ort.

Alcúdia, 
a unique 

place.
Alcúdia, ein einzigartiger Ort.
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ALCÚDIA
Passeig Pere Ventayol, s/n
Telf. (+34) 971 54 90 22
turisme@alcudia.net

alcudiamallorca.com

TOURIST INFORMATION CENTRES / FREMDENVERKEHRSBÜROS

PORT D’ALCÚDIA
Passeig Marítim, s/n
Telf. (+34) 971 54 72 57
turismepm@alcudia.net

CIUDAD BLANCA
Av. de les Palmeres
Telf. (+34) 650 730 940
turismepl@alcudia.net


