
WEITERE INFORMATIONEN:

Zur Genehmigung Ihrer Aktivität schreiben Sie an: autoritzacions@dgmambie.caib.es

Telefonnummer des Landesministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Fischerei: 971 17 66 66

Telefonnummer des Besucherzentrums Ca S’Amitger: 971 51 70 83 / 971 51 70 70

Im Notfall wählen Sie: 112

KARTE DER NUTZUNGSZONEN

• Informieren Sie sich zuvor über den ökologischen und kulturellen Wert der Bereiche, in 
denen Sie klettern wollen, auf diese Weise werden Sie diese zu schätzen und zu schützen 
wissen.
• Der Erhalt des Landschaftsschutzgebiets kann nur mit Ihrer Hilfe erreicht werden. 
Bitte melden Sie jegliche Vorfälle oder Missstände unter: autoritzacions@dgmambie.caib.es. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Im
pr

ès
 a

 E
sm

en
t I

m
pr

em
ta

 · 
 D

L:
 P

M
 2

5-
20

19

Wanderwege und Infrastruktur: *Liste der Klettergebiete mit eingeschränkter Nutzung

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET
SERRA DE TRAMUNTANA

Informations- und 
Besucherzentrum

Landesregierung der Balearen

Inselrat von Mallorca

Jeweilige Gemeinde

Campingplätze

Öffentlich verwaltete Landgüter

Wanderwege

Naturdenkmäler

Straßen

Ortschaften/Städte

Zugang verboten

Zugang/Nutzung eingeschränkt

Zugang/kompatible Nutzung erlaubt

Freier Zugang, allgemeine Nutzung

Verwaltet durch:

Öffentlich verwaltete Landgüter

Wanderhütten

Nutzungszonen:
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Wanderwege 
und 
Infrastruktur:



Der Höhenzug der Serra de Tramuntana wurde 
2007 zur geschützten Naturlandschaft erklärt 
und ist das größte Landschaftsschutzgebiet 
der Balearen. Seine Verwaltung wird durch den 
Raumordnungsplan für natürliche Ressourcen 
(Dekret 19/2007 vom 16. März 2007 zur Ver- 
abschiedung des Raumordnungsplans PORN) 
geregelt, der das Schutzgebiet in verschiedene 
Nutzungszonen unterteilt: gesperrte Gebiete, die 
nur sehr eingeschränkt nutzbar sind und zugäng- 
liche Gebiete, die in umweltverträglicher Weise 
genutzt werden dürfen oder deren Nutzung ge-
nerell gestattet ist. Innerhalb dieser Nutzungs-
zonen ist die Art der Nutzung und der erlaubten, 
genehmigungspflichtigen oder verbotenen Akti-
vitäten genau definiert. Der Raumordnungsplan 
PORN erlaubt ausdrücklich umweltverträgliche 
Aktivitäten, die keinen Lärm verursachen und bei 
deren Ausübung die ausgewiesenen Wege nicht 
verlassen werden.

Nach dem Raumordnungsplan PORN für die 
Serra de Tramuntana bedarf der Klettersport 
sowie die Ausübung anderer Risikosportarten 
im gesamten Landschaftsschutzgebiet einer 
vorherigen Genehmigung durch die zuständige 
Umweltbehörde. In den gesperrten Gebieten (im 

Plan rot gekennzeichnet) sind diese Sportarten 
ohne Ausnahme verboten.

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, 
dass der größte Teil des Landschaftsschutzge-
biets der Serra de Tramuntana in Privatbesitz ist. 
Somit bedürfen jegliche Aktivitäten auf Grundei-
gentum zusätzlich der vorherigen Genehmigung 
durch den Besitzer.

Die Landschaftspfleger der Balearenregierung 
sind behördlich autorisiert, die Gültigkeit der Ge-
nehmigungen zu prüfen und die Einhaltung der 
Verhaltensregeln im Schutzgebiet zu überwachen.

So verhalten Sie sich umweltverträglich
- Bleiben Sie stets auf den ausgewiesenen We-

gen und Pfaden und laufen Sie nicht querfeld- 
ein. Der Zutritt zu gesperrten Gebieten ist 
streng verboten.

- Es ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
gestattet, neue Kletterstrecken zu eröffnen 
oder neue Haken anzubringen. Das Klettern 
ist nur auf bereits existierenden Routen in frei 
zugänglichen Nutzungszonen und, falls es sich 
um Privatgrund handelt, mit Genehmigung 
des Besitzers erlaubt. Klettern in gesperrten 
Gebieten ist nicht gestattet. Unter dem 

nachstehenden Link* finden Sie eine Liste 
der Klettergebiete mit Nutzungsverbot oder 
-einschränkungen.

- Steilwände, Klippen usw. sind ökologisch 
wertvolle und äußerst empfindliche Ökosysteme, 
die Lebensraum für viele Arten bieten die 
durch diverse gesetzliche Regelungen auf 
autonomer, staatlicher und europäischer Ebene 
geschützt sind. Aus diesem Grund ist es im 
Sinne einer umweltverträglichen Ausübung des 
Klettersports und des Erhalts der geschützten 
Landschaften von größter Wichtigkeit, dass 
alle mit der Genehmigung der Aktivität in 
einem bestimmten Gebiet einhergehenden 
Verhaltensregeln und Einschränkungen zu jeder 
Zeit eingehalten werden.

- Bitte schreien Sie nicht und verursachen Sie 
auch sonst möglichst wenig Lärm.

- Es ist nicht gestattet, Haustiere in die 
Kletterbereiche mitzubringen.

- Schilder, Wegweiser und sonstiges Gemeingut 
darf nicht beschädigt werden.

So hinterlassen Sie keine Spuren
- Hinterlassen Sie keinerlei Abfälle (auch keine 

organischen Abfälle, denn diese zersetzen sich 
nur sehr langsam und beeinträchtigen das 
Landschaftsbild).

- Pflücken Sie keine Pflanzen, stören Sie die 
Wildtiere nicht, verändern Sie geologische 
Formationen nicht und respektieren Sie 
Privateigentum.

- Schließen Sie alle Tore wieder, da sonst 
Weidetiere entweichen können.

Sicherheitsempfehlungen
• Versichern Sie sich, dass alle Teilnehmer Ihrer 

Gruppe ausreichend vorbereitet und erfahren 
sowie technisch mit dem Klettern vertraut sind.

• Alle Teilnehmer müssen eine Sicherheits- und 
Notfallausrüstung mit sich führen. Darüber 
hinaus müssen alle Teilnehmer über einen 
Sportverband oder privat für die Ausübung 
dieses Sports versichert sein.

• Informieren Sie jemanden in Ihrem Umfeld 
über die geplante Route.

• Führen Sie ausreichend Wasser mit sich.
• Tragen Sie ein Mobiltelefon mit voll geladener 

Batterie bei sich.Beachten Sie alle Sicherheitsempfehlungen und genießen Sie das Naturerlebnis.
Foto: Pixabay.

Es ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet, 
Haken anzubringen oder zu ersetzen. 
Foto: Mercè Morató Trobat

Nicht genehmigte Kletterstrecke nahe eines Raubvogelnistplatzes 
mit ernsten Folgen für das gesamte Naturschutzgebiet. 


