
Osterurlaub auf Mallorca – das lockt selbst 

eingefleischte Naturschützer wie uns. 

Alexander, Fotograf, und ich, Radladenbesit-

zer, wollten uns das »andere« Mallorca 

ansehen: das Tramuntanagebirge im Nord-

osten der Insel. Das Flugzeug kam für uns 

aus ökologischen Gründen nicht in Frage, 

also fuhren wir mit der Bahn nach Barcelona, 

von wo uns eine Fähre nach Mallorca über-

setzte. Unsere Begleiter: voll gefederte 

Birdy-Falträder in der hybrid-Variante mit 

250 Watt-Motor.

Bei Sonnenaufgang kamen wir im Hafen von 

Palma de Mallorca an und machten uns 

sofort auf zu unserer ersten Tour nach Vall-

demossa. Positiv überrascht waren wir von 

dem gut ausgebauten Radwegenetz. Kurz 

hinter Palma stießen wir auf einen alten 

Sattler im stattlichen Alter von 86 Jahren, 

der sich mit dem Entwerfen und Reparieren 

von Pferdesätteln seine magere Rente auf-

stockt. Er erzählte uns von seinem Leben 

auf der Insel, auf der halb Deutschland 

seinen Urlaub verbringt, bis es uns wieder 

auf unsere Räder trieb, weiter nach Vallde-

mossa. Dort genossen wir am nächsten 

Morgen, dem Gründonnerstag, zum ersten 

Mal in unserem Leben ein Frühstück im 

Freien zur Osterzeit. Die folgenden Tage 

brachten uns schöne Kilometer mit den voll 

bepackten und trotzdem gut zu pedalierenden 

Birdys durch das Tramuntanagebirge. 

Mehr Informationen unter www.feineraeder.de

Mit faltbarem Rückenwind 
auf Mallorca unterwegs

Unsere motorisierten Falter katapultierten 

uns sogar an einer Gruppe Rennradfahrer 

vorbei, deren Blicke zwischen Unglauben 

und Amüsement schwankten. Die Akkus der 

Hybrid-Fahrzeuge, gut verstaut in der Lenker-

tasche, ließen uns kein einziges Mal im Stich 

und wurden nächtens neu geladen. So kamen 

wir nach sechs Tagen erholt und gut gelaunt 

in der Stadt Inca an. Für die Rückfahrt nach 

Palma benötigten wir 45 Minuten mit der 

Inselbahn...

Unser Urlaub auf Mallorca war insgesamt 

ein wunderbares Erlebnis: abwechslungs-

reiche Landschaft, abgelegene Straßen, 

schöne Dörfer, jede Menge Sonnenschein 

und ein Faltrad, dass sich als vollwertiges 

Reiserad entpuppte – so bereite ich mich 

gern auf die kommende Saison in meinem 

Fahrradgeschäft vor.

Wer mehr Bilder unserer schönen und zur 

Nachahmung empfohlenen Tour sehen 

möchte, kann auf unserer Internetseite unter 

der Rubrik Reiseberichte nachschauen: 

www.fahrrad-fuchs.de 

Das Faltrad als Reiserad? Ja, meint Jürgen Fuchs.
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Kurt-Schumacher-Straße 8-14

38102 Braunschweig

Telefon 0531-123 118-20 

radhaus@velocity-bs.de

feıne rader
fahrradfuchs: 

Darmstädter Straße 36 

64521 Groß-Gerau

Telefon 06152-557 95 

info@fahrrad-fuchs.de

feıne rader
Sonnenwall 69 -71 

47051 Duisburg 

Telefon 0203-240 32 

duisburg@feineraeder.de 

feıne rader
Bachstraße 5 

33098 Paderborn 

Telefon 05251-417 77 55 

paderborn@feineraeder.de

feıne rader
Obernstraße 42 

33602 Bielefeld 

Telefon 0521-6 3811 

bielefeld@feineraeder.de

Liebfrauenstraße 39 

88250 Weingarten  

Telefon 0751-486 71 

info@bici-weingarten.de

Rosenstraße 37

88212 Ravensburg

Telefon 0751-36 44 711  

info@akkurad-ravensburg.de
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