
Wrangler Jeep Safari - SegWaY aDVenTUre 
paseo neptuno, 21-23  - 07560 Sa Coma

Wrangler Jeep Safari - SegWaY aDVenTUre 
Calle estanyol, 6-7 - 07560 Cala Millor

Lass dir Wind und abenteuer um die nase 
Wehen – Wir bieten dir actiongeLadene 
touren mit dem segWay und  WrangLer jeep 
durch die maLLorquinische WiLdnis.

get out and have a bLast - We offer 
you action-packed tours With segWay 
and WrangLer jeep in the majorcan 
WiLderness.

FUN & ADVENTURE  FOR EVERYBODY

Cala 
Millor

Sa
CoMa

Tel. 0034-672 507 949
www.adventuremallorcatours.com

 Wrangler Jeep Safari
 segway adventure sa coma

SPASS & ABENTEUER FÜR JEDEN
SegWaY aDVenTUre steht für erstklassigen Service 
und unvergessliche Urlaubseindrücke. entdecken Sie ihre 
Urlaubsinsel aus einer völlig neuen perspektive. Unsere 
speziell ausgebildeten Segway guides werden sie in das 
fahren des Segways einweisen und schon nach wenigen 
Minuten können Sie selbstständig und sicher fahren. Wir 
starten in Sa Coma und fahren entlang der Strandpromenade 
in das naturschutzgebiet punta de n‘amer. am Castell legen 
wir eine kleine pause  ein und geniessen einen traumhaft 
schönen ausblick über die Bucht von Sa Coma und Cala 
Millor. nun geht es  in die wilde natur, wo wir über 
unwegsames gelände die ruhe und Schönheit Mallorcas 
geniessen. Dieser Ausflug wird durch die unvergesslichen 
eindrücke und dem gefühl mit dem Segway zu schweben 
noch lange in ihrer erinnerung bleiben.

SegWaY aDVenTUre is all about high-class 
service and an unforgettable holiday impression. 
Discover Majorca from an absolutely new perspective. 
Our especially qualified Segway guides will teach 
you how to drive the Segway and after a couple of 
minutes you can drive independently and securely.We 
will start in Sa Coma and drive at the seafront in the 
nature reserve: punta de n‘amer. at the Castell we 
will take a small break and enjoy a fantastic view 
of the bay of Sa Coma and Cala Millor. after this 
we will drive further in wild nature, where we can 
enjoy the beauty of  Majorca. This excursion will give 
you an unforgettable impression and memory of the 
island.



Wir starten in Cala Millor und fahren richtung arta 
in die Sierra de levante (levantegebirge), vorbei 
an einem wunderschönen aussichtspunkt mit Blick 
auf Cala ratjada und bei guter Sicht sogar bis nach 
Menorca. Dann fahren wir durch ein ausgetrocknetes 
flussbett (offroad) und erreichen einen unberührten 
traumhaften naturstrand, wo wir eine kleine Badepause 
(inkl. kalten getränken) einlegen.

 Weiter geht es auf unsere ranch, wo wir papageien, 
affen, pferde und einen kleinen Streichelzoo haben.

 auf der ranch gibt es nun einen leckeren gegrillten 
fleischspiess mit folienkartoffel und aioli.

 nun geht es über fincawege auf einen Berg, den 
wir nun offroad überqueren müssen und wo jeder 
einmal seine fahrkünste unter Beweis stellen kann.

 We start off in Cala Millor and head towards 
artá in the Sierra de levante (levante Mountains) 
past a beautiful vantage point overlooking Cala 
ratjada. on a clear day you can even see Menorca 
from here. Then we drive through a dry riverbed 
(off-road) until we reach a beautiful pristine natural 
beach where for a short swimming break and cold 
drinks.

 afterwards we continue on to our ranch where 
we have parrots, monkeys, horses and a small 
petting zoo.

  at the ranch we offer a delicious grilled meat 
skewer with baked potato and aioli.

 Then we travel finca trails up a mountain where 
we can go off-road and everyone gets the chance 
to put their driving skills to the test.

ein erLebnis jeep-WrangLer-tour

für dich und deine freunde mit aLLem, 

Was maLLorca zu bieten hat!
a jeep WrangLer adventure tour for 

you and your friends With everything 

maLLorca has to offer!


