
Sehr geehrter Gast  der  Villa Govinda /El Palmeral in Tijarafe, la Palma,  
 
wir freuen uns, Sie demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Um Ihre  Anreise so              
einfach, wie möglich zu machen, möchten wir Ihnen anbei ein paar Informationen            
geben.  
 
Bitte setzen Sie sich  vor der Ankunft (idealerweise 7-14 Tage) mit uns in Verbindung              
und teilen Sie uns mit, wann Sie auf la Palma genau landen und wann wir Sie beim                 
Haus begrüßen sollen. Extrawünsche, wie Poolheizung usw. bitte dabei auch noch           
einmal erwähnen, sicher ist sicher. Sollten Sie sich etwas verspäten, bitte uns am             
Laufenden zu halten, vielen Dank. 
 
Naima wird Sie in der Villa persönlich begrüßen und einweisen. Am besten  Whatsapp             
oder SMS  verwenden . 
 

Naima: +34 611 09 27 81 
naimaguira@gmail.com 

 
Adresse: 
 

Villa Govinda / El Palmeral 
Camino de la Callejeta 21-25 
38780 Tijarafe, La Palma, Provinz Santa Cruz de Tenerife, Spanien 

 
Anfahrt: 
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Die Anfahrt dauert ca. 1h bis 1:30h. 
 
Vom Flughafen kommend, fahren Sie  Richtung Norden und folgen den  Schildern           
nach Los Llanos . Sie werden den Berg rauf geführt und durch den Tunnel durch.              
Dann gleiten Sie die sonnige Seite der Insel hinunter (Achtung in El Paso: dort steht               
das einzige Radar der Insel mit 50km/h). 
 
Vor Los Llanos nehmen Sie im  Kreisverkehr die Ausfahrt nach  Tijarafe/Tazacorte           
und folgen von nun an den Schildern nach Tijarafe.  
 
Sie werden in ein Tal geführt und dann über Serpentinen einen ca. 450m hohen Berg               
hinauf. Dort ist der  Aussichtspunkt „ El Time“ . Wir laden Sie ein, das Auto kurz               
abzustellen und die Aussicht für ein paar Minuten zu genießen.  
 
 

Fahren Sie auf der Straße noch  ca. 500m weiter .  
 
Sie sehen auf der linken Seite  einen Supermarkt  angeschrieben, als auch eine            
Straße, die  links , hinunter abzweigt.  Biegen Sie hier ab . Fahren sie bergab, am             
Supermarkt vorbei, es folgt eine lange links Kurve und hier, am Ende dieser langen              
Kurve, biegen sie  die zweite rechts  ein in den  Camino de la Callejeta .  
 
Diese Straße ist leicht zu erkennen, sie scheint kerzengerade und in Fallrichtung auf             
das Meer zuzusteuern. Nach zwei Bodenschwellen, nach dem gelben Haus links,           
kommt ein  versteckter, kleiner Weg auf der linken Seite . Es sollte dort auch ein              
Holzschild stehen mit „Villa Govinda“. Fahren Sie (langsam) diesen sehr kleinen,           
betonierten Weg hinunter. Sie befinden sich am Parkplatz der Villa Govinda. Hier sollte             
Naïma Sie willkommen heißen. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt.  
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