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GEOGRAFISCHE UND FYSISCHE DATEN: 

Gemeinde: es Mercadal. 
Andere Benennungen: platja de Salairó, Pregondó. 
Anliegende Städtische Flächen: Keine. 
Zugang: Zu Fuss über den Camí de Cavalls, vom Parkplatz 
aus, der sich am Strand von Binimel-là befindet,  
erreichbar mit dem Fahrzeug über die 
Tramuntanastrasse von es Mercadal. 
Orientierung des Strandes: Nord. 
Oberfläche des Strandes: 2160 m². 
Länge des Strandes: 70 m. 
Breite des Strandes: 40 m. 
Sättigungsgrad des Strandes: Hoch während der 
Hochsaison, Viele Boote 

 

Beschaffenheit der Geologischen Umgebung: Die  Bucht liegt geborgen zwischen stark erosioniertes 
permotriastisches Material, welches umgeben wird von Quaternärische Dünen und Alluviales Material. Reste von 
Subvulkanischer Felsen, quarsqueratòfir genannt. 
Zusammensetzung der Ablagerung: Karbonisiert, Grobkörnig, Rotfarben. Stark equilibrierte herkunft, 
überwiegend Litoclastisch (61%), rest ist karbonat. 
Geschützte Umweltzone: Teil des Me-3, Naturgebiet von Besonderen Wichtigkeit, und von der Xarxa Natura 
2000, sowie im Meer ( Meeresreservat Nord Menorcas ). 
 
STRANDDIENSTE: 

CIMe Strandklassifizierung: Typ B (Natürlich mit zugang für Fahrzeuge ). 
Abstand zum Parkplatz: 1.500 m vom Parkplatz Binimel-là entfernt. 
Rettungsdienst: Keinen. 
Andere dienste: Keine. 
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UMGEBUNG UND LANDSCHAFT  

Es handelt sich um einen Kleinen Strand im Norden Menorcas von Landschaftlichem Interesse. Seine Lage, in der 
umgebung von der Spektakulären Pregonda Bucht, verschaffen Ihn einige ausserordentlich schöne Aussichten. 
Seinen Ökologischen Wert ist noch grösser, da die Dünen dieses Strandes zu den Bestbehaltesten der Insel 
gehören. (Siehe foto). Vom ganzen Küstenabschnitt des Strandes, und bis hin zu einen kilometer Landeinwärts 
befinden sich die Dünen in einen ausserordentlich guten Zustand, hier kann mann wunderbar die verschiedenen 
Vegetationschichten dieses Ecosystem Bewundern. Leider trifft dies nicht für den Östlichen Dünenabschnitt zu, 
da dieser stark destrukturiert wurde von den vielen Vorbeiwandernden Menschen, was zu straker Erosion und 
Destrukturieren des gesamten Systems führt. Der Fluss von Son Ametller bricht den Strand in Zeiten Starken 
Regens. Hinter den Strand kann mann eine kleine gruppe von Tamarells bewundern, die Ihre präsenz hiermit 
bestätigen. 
 

 
 
Vom Sand aus kann mann die Orangenfarbige Klippen von Pregondó, bestehend aus Subvulkanischer fels, 
bewundern. Bemerkenswert sind die Ausserordentliche formen (sieh foto anbei). Hinter diese Klippen, rechts von 
platja de s’Embarcador, gut vom wind geschützt, befindet sich eine ganz kleiner Sandabschnitt, bekannt unter den 
namen platgeta de s’Embarcadoret. 
 

 
 
PFLANZEN UND VEGETATION  

Die Resistentesten Pflanzenarten, welche im beweglichen Sand überleben, sind hier am Strand zuhause : 
espinadella (Salsola kali), cent nusos de la mar (Polygonum maritimum), die kleine lletrera (Euphorbia peplis) (Siehe 
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foto links) und Suaeda spicata. Näher and den Dünenrand findet man die Langlebigeren sorten, die den Sand 
Stabilisieren: carc marí (Eryngium maritimum), lliri de platja (Pancratium maritimum), letrera de platja (Euphorbia 
paralias), begleitet von fenàs de platja (Elymus farctus) und der borró (Ammophila arenaria), die zwei Arten die 
den grössten beitrag zur Dünenformation und Sandstabilisierung liefern. 

 
Unter anderem erscheinen hier Pflanzen wie der trèvol mascle (Lotus cytisoides), der bolitx bord (Anthemis 
maritima), die campaneta de la mar (Calystegia soldanella) oder auch Echinophora spinosa, eine echte Rarität auf 
Menorca, da Sie nur auf sehr wenige Strände, in ganz geringem mase ( eine oder zwei Pflanzen ) anzutreffen ist. 
 
Der Sand am hinteren ende des Strandes zieht sich wie eine Zunge Landeinwärts. Je tiefer Landeinwärts je mehr 
Holzartige pflanzen man antrifft : sivines (Juniperus phoenicea) (Siehe foto rechts), die mata (Pistacia lentiscus) 
oder der aladern (Phillyrea media). Ausserdem findet man hier den tamarells (Tamarix sp. Pl.)der durch die bäche 
rundum der Dünenzunge bewässert wird. 
 
TIERE

Weil das Dünensystem ausreichend intakt ist, ist es ziemlich einfach Tiere die in dieser umgebung leben, 
anzutreffen.Je tiefer Landeinwärts, umsomehr Tiere trifft man an. Am einfachtesten anzutreffen sind 
Landschildkröten (testudo hermanni), vielverbreitet auf Sandigen Boden. Ausserdem anzutreffen sind Kaninchen 
(Oryctolagus cuniculus), wenn Sie nicht von einer der zwei Krankheiten betroffen sind, die Ihre anzahl sehr 
begrenzt. 
 
 IM MEER 

Der Meeresgrund in dieser Bucht ist 
volkommen heterogen. Der Nördliche teil  
ist überwiegend sandig mit einigen 
Felsbrocken, welche die präsenz von 
sargs (Dipolodus sargus) positiv 
beinflusst, ausserdem findet man hier 
anfós (Epinephelus marginatus). 
Der Südliche teil dagegen wird 
Dominiert von Felsboden, bevölkert von 
diverse Algenarten , wechselnd zwischen 
posidonia , die an einigen stellen sogar 
bis zur Wasseroberfläche reicht,  und 
der algueró (Cymodocea nodosa). Die 
Algenart marró (Cystoseira crinita) ist 
im überfluss anwesend in dieser Bucht 
(Siehe foto anbei), und formt einer der 
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ausgedehntesten uns spektaulärsten Algenteppiche der Insel.  

Wenn mann sich der kleinen Insel in der mitte der Bucht nähert, kann mann 
eine grosszahl an Fischen beobachten. Ausser sargs und anfosos kann mann 
hier auch muränen (Muraena helena) (Siehe foto anbei), roquers 
(Symphodus spp.), saupes (Sarpa salpa) und donzelles (Coris julis). Seit der 
erschaffung der Reserva Marina del Nord de Menorca, ist der Fischfang in 
diesem gebiet limitiert und wird streng überwacht. 

 

GESCHICHTE UND BESONDERHEITEN 

Der name s’Enbarcador stammt aus der vergangenheit, der Strand muss in Früheren zeiten als kleiner 
handelshafen dienst getan haben, dies bezeugen die Römischen überreste und die verschiedene 
Utensilien und Materialien die mann in den Ruinen des Östlichen teils des  Strandes gefunden hat. 
 
In Früheren Zeiten,  Lange bevor die Flächen von s’Alairó und Binimel.lá Kultiviert würden, waren die 
Sandflächen von Pregondó und Binimel.lá ein Überschwemmungsgebiet. 
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