
 

 



Finca Flora, Camino Los Campitos 163, 38759 Los Llanos.  

 

Bitte Vorsicht, mit Navi oder Google Maps. Manche Systeme glauben, wie wären am Anfang 

des Camino Campitos, dabei sind wir am Ende, in der Nähe von San Nicolas / Las Manchas. 

Überprüft den Ort sicherheitshalber mit dem Google-Maps-Link. 

https://goo.gl/maps/PF8GQmgwYB82    

Wegbeschreibung von Todoque 

Von Todoque aus geht es nahe dem Restaurant Altamira links rein (bergan). Dann die erste 

Straße links (zwischen dem blauen Haus und dem roten kleinen Lädchen). Das ist der Camino 

Pastelero. Den geht es für 1,6 km stetig bergan, bis man an eine Kreuzung mit 5 Straßen 

kommt an der die Mülltonnen stehen.  

Der Camino Campitos biegt rechts, gegenüber den Mülltonnen ab, dort wo das weiße 

Kreuzhäuschen steht. Daneben seht ihr auch schon unseren weißen Briefkasten mit der 

Nummer 163 hängen.  

Den Camino Campitos fährt man 450 Meter bergan und geradeaus, Richtung Südosten. Es ist 

eine unbefestigte Straße, die man mit etwas Mut und kleinem Gang gut fahren kann. Die 

Finca Flora liegt auf der linken Seite etwas zurückgesetzt. Rechts sieht man ein blaues Haus 

mit einer großen Pinie und dahinter ein Strommast - direkt gegenüber wohnen wir.  Die 

Hausnummer ist 163 und steht außen an der Mauer. Unser Haus ist etwas zurückgesetzt von 

der Straße und rot gestrichen mit einem grünen Garagentor. Wenn ihr einen schönen Garten 

seht, seid ihr genau richtig. Ihr könnt vor der Garage oder rechts daneben parken. 

Wir sind telefonisch unter +34 670 350512 zu erreichen. 

https://goo.gl/maps/PF8GQmgwYB82
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Wegbeschreibung von El Paso 

An der Straße von El Paso nach Los Llanos biegt die LP2 nach Fuencaliente/ Los Canarios bei 

dem Restaurant El Sombrero ab. Dort fahrt ihr 2,2 km bis kurz vor dem Kilometer 42 rechts 

der Camino Pastelero abzweigt. Fahrt dort runter. Nach 450 Metern kommt ihr an eine 

Kreuzung mit 5 Straßen, an denen rechts Mülltonnen und links ein Kreuzhäuschen steht.  

Der Camino Campitos (ohne Straßenschild) biegt links, gegenüber den Mülltonnen ab, dort 

wo das weiße Kreuzhäuschen steht. Daneben seht ihr auch schon unseren weißen 

Briefkasten mit der Nummer 163 hängen.  

Den Camino Campitos fährt man 450 Meter bergan und geradeaus, Richtung Südosten. Es ist 

eine unbefestigte Straße, die man mit etwas Mut und kleinem Gang gut fahren kann. Die 

Finca Flora liegt auf der linken Seite etwas zurückgesetzt. Rechts sieht man ein blaues Haus 

mit einer großen Pinie und dahinter ein Strommast - direkt gegenüber wohnen wir.  Die 

Hausnummer ist 163 und steht außen an der Mauer. Unser Haus ist etwas zurückgesetzt von 

der Straße und rot gestrichen mit einem grünen Garagentor. Wenn ihr einen schönen Garten 

seht, seid ihr genau richtig. Ihr könnt vor der Garage oder rechts daneben parken. 

Wir sind telefonisch unter +34 670 350512 zu erreichen. 
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