Ihr Weg zu uns!
Sehr geehrte Feriengäste,
wir heißen Sie herzlich auf Teneriffa willkommen und hoffen, Sie hatten einen guten Flug!
Hier erhalten Sie die Wegbeschreibung nach Chayofa – Isla Verde:
(Sofern Sie über ein Smartphone oder Navigatiosgerät verfügen, können Sie auch folgende Koordinaten
eingeben: 28°04'22.0"N 16°41'35.2"W)

Sie verlassen den Flughafen und fahren auf die unmittelbar benachbarte Autobahn TF-1 in
Richtung „Arona/Los Cristianos“.
In etwa 15 km Entfernung verlassen Sie die Autobahn an der Abfahrt Nr.72 „Arona/Los
Cristionos“ und fahren gleich rechts auf der Straße „TF-28“ in Richtung Arona den Berg hinauf.
Nach ca. 2 km erreichen Sie die Ausfahrt nach „Chayofa“. Weil hier das Links-Abbiegen verboten
ist, fahren Sie hier bitte nicht ab, sondern gerade aus weiter an Chayofa vorbei ca. 1 km bis zum
nächsten Ort (La Camella) und wenden dort an dem ersten Kreisel. Von hier aus fahren Sie die
gleiche Straße nach Chayofa wieder zurück. Gleich am Ortseingang von Chayofa fahren Sie die
erste Abfahrt rechts ab, halten sich links und fahren an den Tennisplätzen vorbei (parallel zu der
Hauptstraße). Direkt nach den Tennisplätzen biegen Sie rechts in die „Palmenalle“ ein und
fahren bergauf. Oben angekommen bitte links abbiegen. Am Ende der Straße befinden Sie sich in
der „Calle el Morro“ und sind auf
dem Parkplatz von Isla Verde
angekommen.
Dort finden Sie den hier
abgebildeten Übersichtsplan, auf
dem Sie entnehmen können, wo
sich Ihr Apartment befindet. Die
Nummer Ihres Appartements
befindet sich an dem Schlüsselanhänger des AppartementSchlüssels. Sie gehen dann zu dem
dort angegeben Tor (das ist
beschildert). Sowohl zu dem Tor
als auch zu Ihrem Appartement
bzw. Studio passt der beiliegende
Schlüssel. Der andere Schlüssel
passt zum Tor des Pools.

PARKPLATZ „Calle el Morro“

Sofern Sie Fragen zur Anfahrt
haben, können Sie sich telefonisch an Johan, unsere „gute Seele von Isla-Verde“ wenden.
Johan ist Verwalter und Gärtner von Isla-Verde. Sie können ihn unter seiner MobilTelefonnummer 0034-639 327 432 erreichen.
Einen schönen Aufenthalt und gute Erholung wünscht Ihr Team von Isla-Verde
08-2015
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