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Quadtouren auf Mall orca

Quad Mallorca Offroad-Ausfahrten: für Anfänger und Könner gleichermaßen eine Freude

Quad
Mallorca
bietet
Offroad-Ausfahrten für
Anfänger und Könner
kombiniert mit Geoca ching,
Tauchen
und
Sightseeing. Dabei zeigt
sich die Ferieninsel im
Mittelmeer von Seiten,
die gewöhnliche Touri sten kaum entdecken

Q

uadtouren auf Mallorca werden vom
Auswanderer Eckbert Waldleben organisiert. ‚Quad Mallorca‘ ist der älteste Veranstalter von geführten Quadtouren
auf der berühmten Balearen-Insel. Ursprünglich aus Leipzig stammend, lebt Eckbert bereits seit dem Jahr 2004 in seiner neuen Wahlheimat. Selbst begeisterter Quadfahrer, der
bereits mehrfach an der Sahara Rallye teilgenommen hat, leitet und organisiert er Onund Offroad-Quadtouren auf Mallorca, auf
denen Anfänger ebenso ihren Spaß haben wie
Quad-Profis – die Gruppen werden je nach
fahrerischem Können zusammengestellt und
entsprechende Strecken ausgewählt. Neu im
Angebot seiner Quadtouren bietet Quad Mallorca die Tour ‚Ses Fontanelles‘. „Absolut begeistert sind meine Gäste von der Quadtour
in Kombination mit Geocaching und Geocaching-T5“, freut sich Eckbert, bei dessen Offroad-Quadtouren es zur Sache geht.
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Seit bereits 11 Jahren kann man den Mallorca-Urlaub um Quad-Ausfahrten mit Eckbert Waldleben bereichern. „Schließlich soll
man zu Hause etwas zu erzählen haben“, sagt
Eckbert. Und das Angebot ist reichhaltig. Neu
bei den Quadtouren auf Mallorca 2015 ist die
Tour ‚Ses Fontanelles‘, auf der es mit dem
Quad zur urigen Finca mit Getränkestopp
geht. „Die Ausblicke eröffnen unvergessliche
Eyecatcher“, berichtet Eckbert.

Offroad-Touren und Geocaching
Beliebt sind auch die Ausfahrten in Kombination mit Geocaching und Geocaching-T5.
„Da grinsen die Teilnehmer noch drei Tage
danach!“ Die Geocaching-T5-Tour bezeichnet Eckbert als Dekadenz pur: Mit dem Quad
geht es zum Ausgangspunkt einer Abseil-Aktion.
Möchte man sich nach dem Quadfahren
abkühlen, dann wählt man am besten jene

Quad-Tour, die zum Tauchen oder Schnorcheln ans Meer führt. Auch Sightseeing-Touren hat Eckbert in seinem Gepäck; oder es
geht in den Dschungel. Bei diesen AdventureTouren handelt es sich um anspruchsvolles
Terrain. „Da geht es schon ordentlich zur Sache!“
Aus eigener Erfahrung setzt Eckbert übrigens auf Yamaha. „Die Grizzlys sind leistungsstark und verlässlich“, weiß Eckbert, für den
auf seinen Quadtouren die Zuverlässigkeit des
G´fährts Priorität hat.

‚Schnitzeljagd‘ mit GPS-Gerät
Geocaching ist eine Art Schatzsuche in der
realen Welt. Das Spannende daran: Geführt
vom GPS-Gerät, kommt man dabei zu außergewöhnlichen Plätzen, die es bei Eckbert mit
dem Quad zu erschließen gilt, und da gehört
das Abseilen auch dazu. Um mit der Suche
loszulegen, benötigt man ein GPS-Gerät, ein
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besseres Smartphone mit entsprechender App
reicht bereits aus. Angemeldet bei GeoCaching.com kann es losgehen. Ein Geocache,
nach dem man suchen möchte, wird ausgewählt, und schon wird man zum Ziel – dem
Schatz – navigiert.

Abenteuer-Disziplinen zu einem gemeinsamen Internet-Portal zusammengeschlossen.
„Adventure-Mallorca.com fasst uns alle zusammen“, berichtet Eckbert. „Dabei handelt
es sich um ein Web-Portal, auf dem wir uns
gemeinsam präsentieren.“

‚Wiederholungstäter‘ willkommen

Infos und Preise

Mit seiner Firma Quad Mallorca blickt Eckbert mittlerweile auf 11 Jahre Erfahrung im
Bereich Quadtouren zurück. Viele Abenteurer, die einmal an einer Tour bei ihm teilgenmmen haben, kommen jährlich wieder.
„Sie werden zu Wiederholungstätern oder
sind gar so begeistert, dass sie sich, zu Hause
angekommen, ein Quad zulegen“, berichtet
Eckbert. Um den ‚Wiederholungstätern‘ gerecht zu werden, erweitert Eckbert sein Angebot stets um neue Abenteuer-Spielarten und
hat sich nun auch im Web mit den anderen
Anbietern von Tauch-, Kletter und weiteren

Die Quadtouren auf Mallorca 2015 beginnen
ab einer Dauer von 3,5 Stunden und einem
Preis von 90 Euro. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein PKW-Führerschein.
Mitfahren darf man auf Mallorca bereits ab
dem 7. Lebensjahr. Gestartet wird ab zwei
Fahrzeugen, die Teilnehmerzahl ist auf 20 beschränkt. Geleitet werden die Quad-Touren
von Eckbert selbst oder von anderen erfahrenen Quad-Guides aus Eckberts MitarbeiterPools.
chk
Quad-Mallorca.com, www.quad-mallorca.com
Quads-World.com, www.quads-world.com

Offroad-Touren: mit Flussdurchfahrten
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