
  
 

       -       Autobahn Richtung Basel 
 

- bei Mühlhausen über die Grenze nach Frankreich 
 

- die Autobahn geht direkt weiter nach Lyon 
         (Umgehung um Lyon nicht verpassen!) 
 
     -    in Lyon Richtung Marseille 
          (auf dem Heimweg Richtung PARIS) 
 

- bei Orange teilt sich die Autobahn. Sie nehmen die Abfahrt  
ESPAÑA 

 
- In Spanien weiter Richtung Girona/Barcelona, dann Richtung 

Tarragona 
    (Umgehung um Barcelona nicht verpassen !) 
 
- Nach der Umgehung Richtung Valencia 

 
1. Möglichkeit für die Weiterfahrt: 
 

- bei Salida/Sortida Nr. 37 Cambrils von der Autobahn abfahren 
 

- nach dem Zahlhäuschen links bis zur Hauptstrasse von Cambrils 
 

- an der Hauptstrasse dann rechts Richtung Valencia/Castelló/ 
L’Hospitalet de l’Infant u. auf der Strasse N 340 bleiben.  
Ca. 13 km 

 
 

In Miami-Platja angekommen richten Sie sich bitte nach dem 
Führungsplan und der nachstehenden Beschreibung: 
 
An der dritten Ampel (links sehen Sie eine Apotheke, erkennbar an dem 
weissen Kreuz auf grünem Grund) rechts abbiegen in den Kreisverkehr, 
dann die 2. Strasse rechts nehmen und geradeaus bis zur Kirche. An der 
Kirche teilt sich die Strasse, eine führt rechts an der Kirche vorbei und eine 
links. Bitte die Strasse auf der linken Seite nehmen und geradeaus hoch- 
fahren, Richtung Berge. 
Entweder das letzte Stück auf der nicht geteerten Strasse geradeaus 
weiter, die Bungalowanlage Alhambra ist dann links zu sehen. 
 
Oder am nächsten Stopschild links abbiegen, die nächste Strasse rechts 
abbiegen und geradeaus, dann treffen Sie genau auf unsere Hofeinfahrt. 



2. Möglichkeit für die Weiterfahrt: 
 

- bei Salida/Sortida Salou von der Autobahn (Autopista AP 7 ) 
     abfahren 

 
     -    im Kreisverkehr Richtung Valencia auf die “Autovia A7” 
          (neu gebaute 4-spurige Umgehungsstrasse) 
      
     -    bei Salida/Sortida Miami-Platja abfahren 
 
     -    es kommt zweimal nacheinander ein Kreisverkehr, diesen jeweils 
          Richtung Miami-Platja verlassen 
 
     -    beim 3. Kreisverkehr sind Sie schon in Miami-Platja angekommen; 
          bitte die 1. Strasse rechts nehmen und ca. 1 km geradeaus,  
          10. Strasse rechts abbiegen – siehe nachfolgenden Planausschnitt 
 
 
 

 
 

 
Bei Ankunft bitte telefonisch oder persönlich bei Fam. WEBER 
melden. 
 
WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE GUTE FAHRT! 


