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After the tunnel take the
2nd exit on the roundabout
Nach dem Tunnel kommt ein Kreisverkehr hier bitte die zweite Ausfahrt rechts nehmen
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Pass through all tunnels until you reach
another roundabout
Fahren Sie durch die nächsten Tunnel
bis Sie wieder auf einen Kreisverkehr stoßen
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At the roundabout please take the 4rth exit
(downhill) in direction
Calheta.
In diesem Kreisverkehr nehmen Sie die vierte
Ausfahrt rechts
Calheta.

Once you arrive at the beach you can park your car anywhere
in the area. You need to purchase a parking ticket to leave
your car in one of the blue parking slots near the beach.
There are ticket machines distributed along the parking spaces.
There are also some parking garages that you can park in.
The marina is located behind the Hotel „Calheta Beach“ at the
end of the two sandy beaches.
Sie können entweder auf den blauen kostenpflichtigen
Parkplätzen in Höhe des Sandstrandes parken (Ticket per
Vorkasse an den Automaten ) oder im Pingo Doçe Parkhaus
gegenüber dem Hotel Calheta Beach (zahlbar vor dem
Rausfahren). Unsere Marina kommt gleich nach
dem gelben Sandstrand und dem Hotel Calheta Beach.
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If you’re coming from the West side (Ponta
do Pargo, Prazeres, Calheta, etc.) - Use the „via
expresso“ until roundabout (3) and take the
2nd exit in direction
Calheta.
Wenn Sie aus dem Westen anreisen (Ponta
do Largo, Prazeres, Calheta etc.) müssen Sie
die Via Expresso bis zum Kreisverkehr Nr. 2
fahren und hier dann die zweite Ausfahrt
rechts in Richtung
Calheta nehmen
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HOW TO FIND US
ONCE YOU PARKED YOUR CAR!

WIE SIE VOM PARKAUS
ZU UNS KOMMEN!

Once you’ve parked your car,
walk in direction to the Marina,
which is located behind the Hotel “Calheta
Beach“ at the end of the two sandy beaches
and you will find us right away.

1. Gut geparkt?
2. Gehen Sie Richtung Yachthafen. Die Marina
befindet sich gleich neben dem Hotel Calheta Beach
am Ende der zwei Sandstrände. Sie finden
uns im dritten Kiosk.
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