Ihr Ziel heißt Cambrils, Tarragona
Sie fahren auf der Autobahn (von Deutschland über Mulhouse, Bourg en Bresse, Lyon,
Nimes, Perpignan, Barcelona) immer gegen Süden (ab Tarragona in Richtung Valencia)
Ihre Ausfahrt heißt “Cambrils” und trägt
die Nummer 37 (ändert sich bisweilen!)
Autobahngebühren in Frankreich und
Spanien ca. 80 Euro.
Fluganreisen sind sowohl über
Barcelona (Bahn und Bustransfer oder
Mietwagen) und Reus (15 min Taxi)
möglich. Der Bahnhof von Cambrils (SBahn nach Tarragona) ist zu Fuß in 10
min. erreichbar.
Ihre Anschrift ist
Urbanization Maria Paz
Paseo Maritimo 12
Grupo 1
Appt Nr 112 (Hupka steht an der Tür)

Ab der Autobahn: (siehe auch Stadtplanauszüge weiter unten, dort allerdings neue in
grün eingezeichnete Streckenführung wählen.)
An der Autobahnausfahrt links Richtung Cambrils halten. Nicht der Beschilderung „Cambrils“
sondern „N-340“ folgen. An der Ampel auf die Landstraße N-340 nach Tarragona einbiegen
(die Wehrkirche bleibt links von Ihnen liegen)
Relativ flott, vielleicht 50 m kurz vor der nächsten Ampel, geht es wieder rechts Richtung
„Cambrils Port“.
Am Bahnhof (Estacio RENFE), auf den Sie jetzt zufahren, links abbiegen und bis zur
Hauptstraße (am Fluß) vorfahren.
Dort rechts abbiegen und immer gerade aus auf das Meer zu fahren.
Wenn es nicht mehr weitergeht rechts abbiegen Richtung „Platja Horta de Santa Maria“ – der
Hafen bleibt links liegen (das ist auch die Notbeschreibung – zum Hafen und dann rechts
vom Hafen der Küste folgen).
Am Kreisel können Sie das Haus zwar schon sehen – müssen aber um den Pudding fahren
um hin zu kommen.
Also rechts hoch und die erste Möglichkeit, hinter dem großen, gelb geklinkerten Haus auf
der linken Seite (Fincas Sanchez) links abbiegen.
Gerade aus, bis es nicht mehr weitergeht und links in die Sackgasse einbiegen.
Ganz vorne, linker Hand, ist eine Schranke an einem etwas älteren 5 stöckigen Haus.

Da müssen Sie reinfahren und dann um
eine Buschinsel/Grotte herum (unsere
Freiluftdusche) die 2 (und letzte) Gasse
rechts wieder aufs Meer zu.
Die gestaffelten Häuser sind Ihr Ziel – das
zweite Haus von vorne ist Ihre Wohnung

Auf den Karten rot
eingezeichnete Wege sind
nicht mehr aktuell. Bitte den
grün eingezeichneten
Verläufen folgen !

