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After the tunel, there is a roundabout please turn right on the first exit (uphill);
Der Tunnel endet an einem Kreisverkehr
- nehmen Sie rechts die erste Ausfahrt;
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On the second roundabout please turn right on the third exit (downhill);
Bergauf kommt gleich ein zweiter Kreisverkehr
- nehmen Sie hier rechts die dritte Ausfahrt
(es geht bergab)
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Once you get to the shore right next to the Hotel
Saccharum, there is the third roundabout, turn right on
the second exit and right after turn left to the Car Park
Unten an der Küste angelangt, am Hotel Saccharum,
kommt ein dritter Kreisverkehr, nehmen Sie rechts
die zweite Ausfahrt und dann gleich wieder
links ins Parkhaus
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If you’re coming from the West side
(Ponta do Pargo, Prazeres, Calheta, etc.)
- you need to drive “via expresso” to the
roundabout nº 1 take the third exit &
follow instructions in 2 and 3;
Wenn Sie aus dem Westen kommen
(Ponta do Pargo, Prazeres, Calheta, etc),
bleiben Sie auf der “via expresso” und
nehmen die dritte Ausfahrt im
Kreisverkehr Nr.1 & folgen dann den
Instruktionen von 2 und 3;

Blocked Road
(Temporary)
Vorübergehend
gesperrte Strasse

LOBOSONDA
TEMPORARY
STAND

+351 968 400 980 . info@lobosonda.com . www.lobosonda.com

HOW TO FIND US
ONCE YOU PARKED YOUR CAR!

WIE SIE VOM PARKAUS
ZU UNS KOMMEN!

1. Once you parked your car;
2. Walk to the exit in direction to the Marina;
3. Get down to the 0 floor (by stairs or elevator);
4. Once you are in the marina you can find us
near the garden at your left

1. Gut geparkt?
2. Gehen Sie Richtung Ausgang Marina
3. Über Treppe oder Aufzug ins Erdgeschoß
4. Hier in der Marina bitte links halten
(Richtung Garten)
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