
Erlebe Mallorca mal ganz anders...
Das outdoor-abenteuer der besonderen Art!

Geführte Buggy- und Quad-Touren in kleinen Gruppen durch die 
traumhafte Landschaft Mallorcas.

Genieße fantastische Aussichten, verbunden mit einer Menge 
Fahrspaß - das Urlaubs-Highlight für Fahrer und Beifahrer! 

Mit unseren Familien-Buggys und Quads ein Spaß für die ganze 
Familie (Kinder ab 2 Jahren; Autositz/Sitzerhöhung 

inklusive), Paare und Gruppen. 

Benzin und Getränke sind inklusive!
Du benötigst lediglich deinen regulären Autoführerschein; 

Gäste ohne Führerschein sind als Beifahrer natürlich 
herzlich willkommen.

Alle unsere Buggys und Quads sind mit Automatikgetriebe 
ausgestattet.

Experience Mallorca with a difference...
the outdoor adventure of a special kind!

Enjoy an exciting drive in small groups through the magnificent 
landscape of Mallorca island on one of our guided buggy and 

quad tours.

Both of our tours offer you some fantastic lookouts as well as 
serious driving fun for everyone!

All of our buggies are suitable for families; the minimum age for 
children is 2 years (car/booster seats can be installed in 

the buggies and are included in the price).

Petrol and drinks are also included!
You only need to bring your regular driving licence; 

guests without a licence are of course welcomed as passengers.
All of our buggies and quads are equipped with an 

automatic transmisson.

Avinguda de les Savines 3 
07560 Sa Coma, España

Tel.: +34 602 679787
Tel.: +49 172 7530751

info@buggytours-mallorca.com
www.buggytours-mallorca.com

Wir sind hier
We are here



Nach einer kurzen Einführung in das sichere Fahren mit unse-
ren Fahrzeugen, wirst du deinen Buggy oder Quad überneh-

men. Die geführten Touren (beide jeweils ca. 4 Std. / 100 km) 
wurden so gewählt, dass du eine tolle Mischung aus Gelände- 
und Dorffahrten, sowie unvergessliche Ausblicke und verschie-
dene Sehenswürdigkeiten erleben wirst. Fahre mit uns durch 
beeindruckende Naturlandschaften und entdecke auch die 

ruhigeren Gegenden Mallorcas. Auf beiden Touren machen wir 
jeweils drei bis vier Stops an besonders schönen Orten.

After a short introduction and safety briefing it will be time 
for you to take over your own buggy or quad bike. Both of our 

tours (each with approximately 4 hours / 100 km of driving) 
were carefully designed so that you can experience a good 
mix of offroad driving as well as driving through the historic 
villages of Mallorca. On both tours there will be 3-4 stops for 

photos, refreshments and to enjoy the views!

69 EUR*

Sa Coma, Son Servera, Artà, Ermita de Betlem, Castell 
de Arta, Cala Torta, Son Servera, Sa Coma

Sa Coma, Porto Cristo, Cala Romantica, Son Macià, 
Sant Salvador, Portocolom, Porto Cristo, Sa Coma

www.buggytours-mallorca.com

* Preis pro Person (bei min. 2 Personen); Preis für eine einzelne Person 
im Buggy: 138 EUR. Zuzüglich 20 EUR Vollkaskoversicherung pro Fahrer.
* Price per person (min. of 2 people); price for a single person: 138 EUR. 

Plus 20 EUR comprehensive insurance per driver.

* Preis pro Person (bei min. 2 Personen); Preis für eine einzelne Person 
im Buggy: 138 EUR. Zuzüglich 20 EUR Vollkaskoversicherung pro Fahrer.
* Price per person (min. of 2 people); price for a single person: 138 EUR. 

Plus 20 EUR comprehensive insurance per driver.

Wir bieten auch
Autos, Motor- und Elektroroller, Fahrräder sowie 

Buggys und Quads zur Vermietung

We also offer
cars, scooters (electric/petrol), bicycles, 

buggies and quads for rent

69 EUR*


