
Wie erreichen Sie uns

von Olbia Hafen
185km - 2,15h (ohne Stop)
Nach dem Ausschiffen, am Ausgang des Hafens, Richtung Nuoro - Cagliari einschlagen. Nachdem Sie den Tunnel und die Brücke 
hinter sich gelassen haben, den Hinweisen "Nuoro 4 corsie" (SS131) folgen. 
Sie befinden sich nun auf einer autobahnähnlichen Schnellstraße und legen ca. 100 km, bis zur Ausfahrt "Nuoro", zurück.
Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbeschränkungen (Tutors und Radarkontrollen möglich).
Die Ausfahrt Nuoro / Lanusei befindet sich ein wenig versteckt, kurz nach einem Tunnel.  Unmittelbar danach auf die SS 389 nach 
Mamoiada/ Lanusei / Tortolì - Arbatax auffahren.
Auch hierbei handelt es sich um eine Schnellstraße, über welche Sie nach ca. 50 km in die Region Ogliastra erreichen. Ca. 200m 
nach Ende der Schnellstraße, links um die Ecke bei der Bar auf die SP 27 Richtung Villagrande/Tortolì-Arbatax abbiegen. Eine 
ziemlich kurvenreiche Strecke von 27 km bergab ca. bringt Sie bis Tortolì.
Am Ortsbeginn, nach einer auf der linken Seite riesigen, liegenden Pinocchioskulptur, geradeaus beim Kreisverkehr, durchqueren 
Sie Tortolì. Durch das Zentrum fährt man ca. 4 km immer geradeaus bis man kurz vor einer Linkskurve über den Bahnübergang, 
leicht rechts nach Porto Frailis abbiegt. Nach weiteren 2 km ca. und geradeaus über einen Kreisverkehr, befinden Sie sich vor einer 
gelben Skulptur in Sternform, dort wenden Sie links. Geradeaus weiter, links vorbei an der Bar / Eisdiele, leicht bergauf, bis Sie bei 
der 3. Querstraße das Schild "Appartamenti Caffarena " sehen und rechts abbiegen. Residence Appartamenti Caffarena befindet 
sich am Ende der Straße.

Beachten Sie ;-)
Vorsicht bei der Wahl der richtigen Strecke auf dem Navi GPS, Sie könnten die Alternativstrecke über die alte SS125 einstellen. 
Diese Route ist etwas kürzer, sehr schön und panoramisch, aber sehr kurvenreich und viel zeitaufwendiger.

Drucken Sie die diese Seite, oder clicken Sie hier und folgen der Route auf Google Maps direkt auf Ihrem Smartphone.

Sollte Ihr GPS (Koordinaten N39°55'547'' E9°42'451'') Via Manzoni 19, 08048 Arbatax nicht finden, geben Sie als Stadt "Tortolì" ein.

von Cagliari Flughafen
145 km – 2h ca.
Nachdem Sie das Flughafengelände verlassen haben, biegen Sie nach dem großen Kreisverkehr und dem Schild "Cagliari centro 
SS554" rechts ab. Anschließend noch 2 mal rechts abbiegen - Richtung Villasimius - ca. 8 km auf der SS554 fahren. 
Kurz nach der Ampel von "Quartucciu", nehmen Sie die Ausfahrt "Muravera - Arbatax - Villasimius". Bleiben Sie auf der SS125 für 
ca. 7 km, bis Sie unmittelbar nach einer Unterführung links abzweigen Richtung: Terramala - Tortolì - Muravera – Villasimius 
ss554bis.
 
Nach einigen Kilometern rechts auf die SS125var abfahren und darauf weitere 80 km bis die Straße zurücklegen, bis die Straße 
unterbrochen ist. Sie fahren nun automatisch, abwechselnd auf der SS125 und auf der SS125var bis Tortolì. 
In Tortolì nehmen Sie die 1. Ausfahrt "Tortolì - Lido di Orrì". Nach der Ampel geradeaus für ca. 200 m und dort rechts.  Durch das 
Zentrum, immer geradeaus, fährt man ca. 4 km, bis man kurz vor der 1. Linkskurve über den Bahnübergang, leicht rechts nach 
Porto Frailis abbiegt. Nach weiteren 2 km ca. und geradeaus über einen Kreisverkehr, befinden Sie sich vor einer gelben Skulptur in
Sternform, wo Sie links wenden. Geradeaus weiter, leicht bergauf, links vorbei an der Bar / Eisdiele, bis Sie bei der 3. Querstraße 
das Schild "Appartamenti Caffarena" sehen und rechts abzweigen. Residence Appartamenti Caffarena befindet sich am Ende der 
Straße.

Beachten Sie ;-)
Drucken Sie diese Seite, oder clicken Sie hier und folgen der Route auf Google Maps direkt auf Ihrem Smartphone.

Sollte Ihr GPS (Koordinaten N39°55'547'' E9°42'451'') Via Manzoni 19 08048 Arbatax nicht finden, geben Sie als Stadt "Tortolì" ein.

https://www.google.it/maps/dir/E840,+07026+Olbia+OT/Appartamenti+Caffarena,+Via+Manzoni,+Arbatax,+OG/@40.8403933,9.275468,11z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12d94a8b51f704cf:0xb80a14c04faeb142!2m2!1d9.5234711!2d40.9226277!1m5!1m1!1s0x12de47c3c2b1f4ef:0x104ea6261b6b42ac!2m2!1d9.707505!2d39.925901!3e0
https://goo.gl/maps/cwKhDsriBtB2

