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Camping auf Mallorca
Campingurlaub im Paradies

Sie planen einen Urlaub auf Mallorca und suchen eine günstige Alternative zu einem Hotel?
Dann ist Camping auf Mallorca genau das Richtige für Sie. Zelten wird auf der Insel nämlich
auf öffentlichem Gelände geduldet, sofern ein Mindestabstand von 50 Metern zum Meer
eingehalten wird.

Trotz der Duldung in der freien Wildbahn zu campen, sollte man jedoch einige Regeln
beachten und einhalten. So sind zum Beispiel private Grundstücke Bereiche, auf denen das
Campen verboten ist. Grundstücke sind abgegrenzt und von den Eigentümern auch meist
durch Schilder wie „Propriedad Privado (Privatbesitz)” gekennzeichnet.

Die Ausnutzung freier Campingregelungen hat in vielen anderen Ländern zum Verbot des
Zeltens in der Natur geführt. Man möchte dieses auch in Zukunft für Mallorca vermeiden
und so sollte jeder Besucher dem Land zuliebe solche Schilder respektieren und dem
Camping in der Natur als Luxus entgegen sehen.

Wildes Campen als Naturerlebnis
Es gibt auf der Insel Mallorca so einige interessante und idyllische Orte, an denen es sich
lohnt, sein Campingzelt aufzuschlagen. Beliebte Gebiete für erlaubtes freies Campen sind
natürlich die kleinen Kieferwälder hinter der Cala Agulla und der Cala Rajada, die Halbinsel
La Victoria und auch die Dünen hinter der Platja de Muro.

Aber Campingausflüge auf Mallorca lohnen sich in jeder Hinsicht. Beim freien Campen
treffen Sie ganz bestimmt auch auf andere Camper. Vielleicht genießen Sie einfach ein paar
Stunden oder auch Tage gemeinsam mit einem Glas Wein am Lagerfeuer die Natur?
Sollten Sie die Natur lieber alleine erforschen wollen, können Sie dieses natürlich auch tun.
Leider ist es noch so, dass kaum sanitäre Einrichtungen vorhanden sind. Das muss einem
als wildem Camper bewusst sein.

Offizielle Campingplätze mit Komfort
Es gibt aber auch die Möglichkeit ganz offiziell zu campen. Im Norden von Mallorca zum
Beispiel. Dort befindet sich der Campingplatz am Kloster Lluc. Dieser wurde im Jahre 2007
vergrößert und modernisiert. Die Ausstattung, inklusive einer zu erwartenden sauberen
Sanitäreinrichtung ist hier natürlich vorhanden. Es ist Platz für 300 Zeltplätze geschaffen
worden und die hundertjährigen Olivenbäume kommen auf der Terrasse wieder zur
Geltung. Das Gebirge Tramuntana liegt im Norden Mallorcas und liegt 500 Meter über dem
Meer. Es wird von Tagesausflüglern und Wanderer sehr gerne besucht, da man von dort
oben eine sehr schöne Aussicht hat. So macht Zelten doch wirklich Freude.

Eine große Auswahl Reiseführer Mallorca gibt es bei amazon.de [https://amzn.to/3gJcg7f]  
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