
Balearen
Mallorca - Ibiza - Formentera

Workshop-Fotoreise

Fotoreisen – weltweit
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Auf dieser Workshop-Fotoreise besuchen wir die landschaftlich eindrucksvollsten Gegenden der zu 
Spanien gehörenden Inselgruppe der Balearen. Wir beginnen auf der größten Insel des Archipels, auf 
Mallorca, wo neben der wundervollen Landschaft die Mandelblüte für tolle Farbkleckse in der Karst-
landschaft sorgt. Wir folgen spektakulären Serpentinenstraßen durch das Gebirge, besuchen alte Fi-
scherdörfer, fotografieren die schönsten Küstenabschnitte, spazieren durch die verwinkelte Altstadt 
Palmas und erleben Rundumpanoramen, die einen sprachlos machen. 

Auf der Nachbarinsel und UNESCO-Welterbe Ibiza erwarten uns Flamingos, spektakuläre Felsformati-
onen wunderschöne Strände und quirlige Inselortschaften, bevor wir auf dem kleinen Eiland Formente-
ra uns noch Leuchttürmen und weiteren spannenden Küstenlandschaften widmen werden. 

Eine wundervolle Workshop-Fotoreise zu vielen - auch weniger bekannten - fotografischen Highlights 
der so bliebten Urlaubsinseln! 

Drei Balearische Inseln
12-tägige Workshop-Fotoreise



Karstinseln im  
westlichen Mittelmeer

Highlights:

• 12-tägige Workshop-Fotoreise

• Kleinstgruppe mit maximal 7 Teilnehmer*innen

• fotografische Reiseleitung während der gesamten Reise

• 3 Inseln der Inselgruppe: Mallorca, Ibiza und Formentera

• täglich Fotospots auch abseits der bekannten Wege 

 



Wo das Meer die spannendsten 
Felsformationen schafft



Tagesprogramm

Tag 1: individuelle Anreise
Anreise nach Palma de Mallorca. Gerne buchen wir Ihnen 
die Anreise aber auch ganz individuell nach Ihren Wün-
schen, z.B. mit Zusatznächten vor und/oder nach unserer 
Fotoreise. Gegen 18.00 Uhr treffen wir uns in unserem Ho-
tel in Palma de Mallorca und lernen uns bei einem ersten 
gemütlichen Abendessen kennen, bevor wir am Folgetag 
zu unserer ersten Fototour aufbrechen werden.
Leistung: Übernachtung (Ü)

Tag 2: die südwestliche Tramuntana
Morgens starten wir unseren ersten Fototag in die südli-
che Tramuntana mit unserer ersten Location: Andratx. Von 
dort aus folgen wir der malerischen Küstenstraße in nörd-
licher Richtung, vorbei an Feldern von blühenden Man-
delbäumen eingebettet in herrliche Gebirgslandschaft. 
Neben vielen Landschaftsfotospots machen wir auch in 
den hübschen Gebirgsdörfern Banyalbufar, Valldemossa 
und Deia Halt, in denen es viele lohnende Motive zu ent-
decken gibt.
Nach einem küstennahen Sonnenuntergangsspot bezie-
hen wir unsere nächste Unterkunft in der Nähe von Soller.
Leistung: Ü; Frühstück (F)

Tag 3: zentrale Tramuntana und Sa Calobra 
Morgens starten wir mit einer Tour in das Küstenstädtchen 
Port Soller. Nach unserem Frühstück geht es dann weiter 
ins Hochland der Tramuntana. Wir machen Stops an wei-
teren Mandelbaumplantagen sowie an den Gebirgsseen 
Embassament de Cuber und Panta de Gorg Blau. Über 
die schönste Serpentinenstraße Mallorcas erreichen wir 
schließlich unser Tagesziel Sa Calobra. Nach einer kleinen 
Wandertour durch den beeindruckenden Torrent de Pa-
rais machen wir uns auf den Weg zu unserer nächsten Un-
terkunft im Kloster LLuc.
Leistung: Ü, F

Tag 4: nördliche Tramuntana und Cap Formentor
Mit gepacktem Auto geht es früh morgens auf in den Nor-
den. Ziel ist es, den Sonnenaufgang auf dem Wachturm 
Talaia d‘Albercutx mit herrlichem Blick über den Norden 
Mallorcas zu fotografieren. Im Anschluss stoppen wir am 
beeindruckenden Mirador Es Colomer, von wo aus wir 

mit dem Blick auf das Cap Formentor wohl den (zu recht) 
bekanntesten Fotospot der Insel haben werden. Nach der 
Besichtigung des Leuchtturms von Cap Formentor ma-
chen wir uns auf den Rückweg und stoppen ein weiteres 
Mal an der wunderschönen Bucht Cala Figuera.
Anschließend beziehen wir unsere Unterkunft in der Nähe 
von Arta im Nordosten der Insel..
Leistung: Ü, F

Tag 5: Arta und Cala Ratjada
Heute starten wir nach einem ausgiebigen Frühstück mit 
einer Tour durch die historische Altstadt von Arta mit ih-
rem Kloster Santuari de Sant Salvador, von wo man einen 
herrlichen Ausblick auf die umliegende Region mit den 
Hügeln der Peninsula de Llevant hat. Danach fahren wir 
weiter nach Cala Ratjada, wo wir das alte Fischerdörfchen 
sowie die Region um den Leuchtturm besichtigen. Den 
Abend lassen wir mit einem gemeinsamen Abendessen 
ausklingen.
Leistung: Ü, F 

Tag 6: Wandertag Peninsula de Llevant
Wir starten unsere kleine Wandertour (ca. 8,5km und 3,5h)
mit einem Sonnenaufgangsspot am Traumstrand Cala 
Agulla. Von da aus steigen wir auf zum Tailaia Son Jaumell, 
von wo man die beste Aussicht in alle Himmelsrichtungen 
sowie einen fantastischen Blick auf die Nachbarinsel Men-
orca hat. Nach dem Abstieg erreichen wir die geschützte 
Dünenlandschaft der Cala Mesquida, wo wir unsere wohl-
verdiente Mittagspause einlegen werden.
Anschliessend geht es über einen beeindruckenden Küs-
tenpfad weiter bis zur wilden Cala Torta, wo unsere Wan-
derung endet und wir abgeholt und wieder zurück zu un-
serem Hotel gefahren werden. 
Für Wanderunwillige steht dieser Tag zur freien Verfügung.
Leistung: Ü, F

Tag 7: Es Pontas und Fahrt nach Ibiza
Wir starten früh morgens mit dem Ziel, den Sonnenauf-
gang an Mallorcas Top-Fotospot Mirador des Pontas fo-
tografieren zu können. Anschließend fahren wir weiter 
nach Palma de Mallorca, von wo wir mit der Fähre nach 
Ibiza übersetzen. Dort angekommen, beziehen wir unsere 
Unterkunft und lassen den Tag bei einem gemeinsamen 
Abendessen ausklingen. 
Leistung: Ü, F 
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Tag 8: Ses Salines, Sa Pedrera und Es Vedra
Der heutige Tag startet am Naturpark Ses Salines, wo wir 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Flamingos fotografieren 
können. Anschließend machen wir eine kleine Strandtour 
zum Torre de ses Portes. Weiter geht es zur versteckten 
Bucht von Sa Pedrera, ein fotografisch sich sehr lohnender 
Spot auf Ibiza. Das fotografische Highlight des Tages je-
doch ist dann unsere letzte Location: Die Abendstunden 
werden wir am Mirador del Savinar verbringen, von wo 
man zum Sonnenuntergang den tollsten Blick über den 
sagenumwobenen Felsen Es Vedra genießen kann.
Leistung: Ü, F

Tag 9: Ibiza und Formentera
Morgens werden wir über das Inselinnere in den Osten 
Ibizas fahren. Dort werden wir an einigen landschaftlich 
schönen Spots Halt machen und die Insel erkunden. Bei 
der Rückfahrt entlang der Ostküste Ibizas werden wir ei-
nen weiteren Stopp im hübschen Küstendorf Santa Eula-
ria einlegen.
Nachmittags nehmen wir die Fähre nach Formentera 
(ca. 30 min) und beziehen unsere Unterkunft bei Es Pu-
jols. Den Sonnenuntergang werden wir am malerischen 
Strand von Cala Saona fotografieren.
Leistung: Ü, F 

Tag 10: Formentera
Heute werden wir die komplette Insel erkunden, wobei 
wir Fotostopps u.a. am Leuchturm Far de la mola, an der 
Platja de Migjorn und am Cap de Barbaria einlegen wer-
den.
Die letzten zwei Stunden des Tages werden wir am wun-
derschönen Strand von Platja de ses Illetes verbringen 
und uns von einem wunderschönen Sonnenuntergang 
belohnen lassen. 
Leistung: Ü, F

Tag 11: Eivissa und Palma
Nach dem Frühstück besteigen wir die Fähre zurück nach 
Ibiza. Dort angekommen, erkunden wir fotografisch die 
historische Altstadt Dalt Villa mit ihrer pittoresken Burg, 
von wo man eine tolle Aussicht auf die Küste sowie zurück 
nach Formentera hat. Anschließend geht es mit der Fähre
zurück nach Palma de Mallorca, wo wir unsere Unterkunft 
beziehen und auf eine letzte gemeinsame Fototour durch 
das abendliche Palma starten. Eines der Highlights hier-
bei ist sicherlich die abendlich beleuchtete Kathedrale, die 
sich in der Lagune spiegelt. Anschließend lassen wir den 
Abend und unsere Tour bei einem gemeinsamen Abend-
essen in Palma ausklingen.
Leistung: Ü, F

Tag 12: individuelle Abreise
Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück in unserer 
Unterkunft endet unsere Fototour mit der individuellen 
Abreise aller Teilnehmer.

Charakter der Fotoreise
Diese Workshop-Fotoreise ist speziell auf die Interessen 
von Fotografen abgestimmt. Die Tagesprogramme bie-
ten genügend Raum und Zeit, sich den beschriebenen 
Hauptmotiven zu widmen. Spezielle körperliche Fähigkei-
ten sind für dieser Reise nicht erforderlich. 

Klima
Auf den Balearen herrscht Mittelmeerklima. Die 
Höchsttemperatur auf Mallorca erreicht im Februar tags-
über etwa 15 °C, nachts sinkt die Temperatur jedoch bis 
auf 5 °C. Mit durchschnittlich nur 5 Regentagen im Febru-
ar bieten sich die klimatischen Verhältnisse also hervorra-
gend an für eine Reise, bei der man primär an der frischen 
Luft unterwegs ist.
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Wichtige Hinweise:
Selbstverständlich ist es das Ziel Ihrer Reiseleitung, sämt-
liche Programmpunkte zu erreichen. Sollte es witterungs-
bedingt oder aus sonstigen Gründen notwendige Abwei-
chungen von der Reiseausschreibung geben, bitten wir um 
Ihr Verständnis. Zudem weisen wir ausdrücklich darauf hin, 
dass Sie auf eigene Gefahr an der Reise teilnehmen.

Einreisebestimmungen:
Deutschen, österreichischen und Schweizer Staatsbürgern 
genügt die gültige, nationale Identitätskarte (bzw. der 
gültige Personalausweis). Extra Impfungen sind nicht er-
forderlich. Dennoch sollten Tetanus, Diphtherie und Polio 
überprüft und ggf. aufgefrischt werden. Ausführliche Infor-
mationen erhalten Sie unter: www.gesundes-reisen.de.

Gepäck
Wir empfehlen als Hauptgepäckstück eine stabile, was-
serabweisende Reisetasche. Koffer haben sich nicht be-
währt, da sie in den Autos zu viel Platz beanspruchen. Rei-
setaschen lassen sich lückenlos packen. Sie tragen Ihren 
Tagesrucksack mit dem Notwendigsten (z. B. Fotoapparat, 
Lunchpaket, Getränke, Wind-/Regenjacke, persönliche Me-
dikamente etc.). Die Reisetaschen werden beim Quartier-
wechsel mit unseren Kleinbussen transportiert.

Leistungen
• fotografische Reiseleitung ab und bis Palma
• Minigruppe bis maximal 7 Teilnehmer*innen
• Überfahrten nach/ab Ibiza und Formentera
• Übernachtungen in kleinen Hotels (keine Ketten) 
• Frühstück und Abendessen inklusive, Getränke sind
 aber nicht im Preis inkludiert

Wunschleistungen
• Einzelzimmerzuschlag 580,- €
• Flugbuchung vom Wunschflughafen und zum 
 Wunschtermin nach Palma und zurück

Nicht enthaltene Leistungen
Nicht enthaltene Mahlzeiten, zusätzliche Getränke, Trink-
gelder, An- und Abreise nach/von Palma; evtl. seit Erstel-
lung neu erhobene Zuschläge der Fluggesellschaften. 

Teilnehmerzahl:  min. 5 bis max 7



Erlebnis-Fotoreisen
Workshop-Fotoreisen
Wander-Fotoreisen
Abenteuer-Fotoreisen

Fichtenweg 15
D-79183 Waldkirch
www.world-geographic.de
contact@world-geographic.de
Telefon: +49 7681 49 77 26 - 0

Notfall: +49 178 539 58 57

 


