Handout Busfahrer

1. Anfahrt

Der Ort Cervera del Maestre liegt etwa 14 km Luftlinie vom Meer.
Er ist über VINAROS und BENICARLO erreichbar.
Von der Autobahn kommend (AP7) Abfahrt VINAROS auf die
Landstrasse Richtung VINAROS fahren. NICHT dem
Navigationssystem folgen!
BITTE JETZT +49 1752468955 anrufen, damit wir den
Gepäckshuttle vorbereiten können.
Weiterfahren bis zu einem grossen Kreisverkehr. Dort auf die
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Umgehungsstrasse nach CASTELLON fahren (3/4tel Kreis). NICHT
dem Navigationssystem folgen! Weiter auf dieser
Umgehungsstrasse bis Abfahrt BENICARLO bleiben. Am Ende der
Abfahrt rechts Richtung CALIG, SANT MATEO. Auf der Landstrasse
bleiben, mehrere Kreisverkehre in CALIG passieren und dann
weiterfahren Richtung CERVERA DEL MAESTRE.
Die Landstrasse führt über eine Brücke über ein ausgetrocknetes
Flussbett. Hinter der Brücke ist links eine alte Ölmühle. Direkt
danach rechts auf den grossen Busparkplatz fahren und parken.
Wir werden mit Auto und Anhänger auf dem Parkplatz warten um
das Gepäck zu übernehmen.
Der Camp - Bereich ist nicht für Busse erreichbar.
2. Fussweg vom Busparkplatz zum Camp
Zurückgehen über die Brücke und rechts abbiegen. Wenn links
eine Quelle ist, rechts abbiegen und das trockene Flussbett
passieren. Bergauf gehen. Nach einer Rechtskurve kommt links ein
Weg, mit kleinen blauen Steinen gekennzeichnet. Rechts vom Weg
steht ein Strommast nahe an einer Natursteinwand.
Nach Rechtskurve (10 m) etwa 30 Meter weiter beginnt das
Gelände.
3. Zweiter Busparkplatz in Dorfnähe mit Möglichkeiten zu trinken
und zu essen
Vom unteren Busparkplatz weiterfahren auf der Strasse nach Sant

FamiliaFeliz
living community

CASAdelDRAGON
artist residence

UNIIE
free University of informal
education

jardí de colors
laboratorio d'artistas

Handout Busfahrer

Mateo. Nach scharfer Rechtskurve am Dorfeingang weiterfahren
bis fast zum Dorfausgang. Scharf links abbiegen. Bus kann an der
linken oder rechten Seite geparkt werden (Nähe Leitplanken). Alle
Bars und Restaurants des Dorfes sind nicht weiter entfernt als 1
km, die erste Möglichkeit direkt gegenüber diesem Stellplatz.
4. Besondere Hinweise (Durchfahrtshöhen etc.)
Auf der Landstrasse von VINAROS nach SANT JORDI aus VINAROS
kommend ist die Durchfahrtshöhe 450 cm, Auf dem Rückweg
passiert man keine Tunnelung einer Strasse.
Abbiegen auf die Nationalstrasse 340 in BENICARLO ist oft mit
langen Wartezeiten verbunden, besser Umgehungsstrassen nutzen.
PENISCOLA hat einen grossen Busparkplatz direkt am Hafen. Bis
zum letzten Kreisverkehr fahren und dann am Strand entlang
direkt auf die Hafengeländeeinfahrt zufahren, dann rechts.
SANT MATEO hat KEINEN richtigen Busparkplatz, die einzige
Möglichkeit ist von CERVERA kommend im zweiten Kreisverkehr
Richtung „CIUDAD“ zu fahren und am ersten Platz zu wenden und
rechts am Strassenrand zu parken.
MORELLA ist gut zu erreichen und hat ausgewiesene
Busparkplätze. Fahrzeit von CERVERA etwa 50 Min. Von CERVERA
kommend die ZWEITE Möglichkeit nutzen um in die Stadt zu
fahren. Parkmöglichkeiten rechts etwa 150 m vor dem grossen
Stadttor.

FamiliaFeliz
living community

CASAdelDRAGON
artist residence

UNIIE
free University of informal
education

jardí de colors
laboratorio d'artistas

