
Tour 
Alto de Garajonay

Leichte Rundwanderung zum 
höchsten Gipfel der Insel 
mitten im Nationalpark.
Besonders im Winter 
spektakuläre Ausblicke
auf die Nachbarinseln.
Auch für Anfänger und
Kinder geeignet.

Tourenlänge: bis 9 km
Tourendauer: je nach 
Startpunkt 80 Min.-3,5 Std.

Höhenunterschiede
Aufstieg: 260 m
Abstieg: 260 m

Start an drei Orten möglich:
● Laguna Grande (3,5 Std.)
● Alto de Contadero (80min)
● Pajarito (1,5 Std.)

Ende:
Alto de Garajonay (1482m)

Tourenverlauf:

Startpunkt La Laguna Grande
● am Parkplatz vor dem Rastplatz links halten, am Waldrand entlang bis zum Ende des 

Geländes gehen, dort einem Forstweg in östlicher Richtung zur Höhenstraße TF-713 folgen
● nach 15 Minuten auf der TF-713 nach rechts in einen Forstweg einbiegen („Forestal 

Chipude“), der bis zur Casa Forestal Las Tajoras führt
● links an der Felswand Alto de Cherelepín vorbei und immer weiter nach Süden, ohne nach 

rechts in die Pista forestal Llanos de Crispín abzubiegen
● Nach wenigen Minuten an der Abzweigung nach rechts in Richtung Las Tajoras abbiegen, 

der Weg steigt in Kurven langsam an
● nach  links, dem Schild „Alto de Garajonay 2,3“ folgen, kurz darauf die Abzweigung zum 

Kiefernwald Pinar de Argumame links liegen lassen und weiter geradeaus
● nach 25 Minuten zweigt rechts ein Forstweg ab, diesen ignorieren und immer weiter 

geradeaus dem ansteigenden Weg folgen
● rechts geht es jetzt nach Pajarito, der Weg zum Gipfel führt weiter geradeaus, nach 200 m 

in den direkten Weg zum Gipfelrondell des Alto de Garajonay abbiegen (Wegweiser). 
● Zurück geht es den gleichen Weg hinab bis zu einer Forststraße, hier dem anderen Weg zum 

Alto de Contadero folgen
● für einige hundert Meter nach links auf die TF-713 einbiegen bis links ein Forstweg abzweigt
● dem Forstweg folgen, bei Abzweigungen immer rechts halten, schließlich auf einem vom 

Hinweg bekannten Forstweg rechts zurück zu La Laguna Grande
● Anstieg ca. 2,5 Stunden, Abstieg ca. 1 Stunde



Startpunkt Alto de Contadero:
● auf der dem Parkplatz gegenüberliegenden Straßenseite dem anfangs gepflasterten Weg 

bergan folgen, nach 15 Minuten links auf einen schmalen Wanderweg, dann nach rechts die 
Stufen hinauf bis zu einem Aussichtspunkt

● rechts haltend auf den Gipfel zu
● kurze Zeit geht es ein Stück hinab, die Einmündung rechts (zur Laguna Grande) ignorieren, 

dann über schattige Stufen wieder hinauf bis zum Gipfel des Alto de Garajonay
● zurück geht es denselben Weg
● An- und Abstieg jeweils ca. 40 Minuten

Startpunkt Pajarito:
● vom Parkplatz auf die andere Straßenseite gehen und dem Wegweiser zum Alto de 

Garajonay folgen
● nach rechts auf einen Wanderweg einbiegen, es geht erst bergauf, dann in eine kleine 

Senke, später über einen Treppenweg weiter nach oben
● der Weg mündet in einen Wanderweg: die Abzweigung rechts (zum Alto de Contadero) 

ignorieren und links weiter bis zum Gipfel
● zurück geht es denselben Weg
● An- und Abstieg jeweils ca. 45 Minuten


