"Die Urlaubsmappe"
von

Mobilheim Simon

www.mobilhome-saint–tropez.com
Feriendorf Resort Toison d'Or
www.riviera-villages.com

Es liegt an einem der schönsten Orte der Côte d'Azur, dem Golf von
Saint Tropez und seine Halbinsel.

Dies ist der Ort, an dem jeder träumt in seinem Leben für Maler und
Hauptattraktion für Schriftsteller, Künstler und Prominente kommen
mindestens einmal Saint Tropez eine Oase des Lichts.
Ramatuelle, ein typisches kleines provenzalisches Dorf mit seinem
Labyrinth aus Straßen und vor allem die unvergleichliche 5 km.
langen Sandstrand von Pampelonne, kommt aus dem Mittelmeer

Einige Tipps für Sie wirklich genießen ...

Willkommen bei "Toison d'Or" ... der Weg ist wie folgt
Dies ist aus Luxemburg beschrieben:
Luxemburg
Metz
Nancy
Dyon
Lyon Lyon >>> Zentrum (dies ist durch die Tunnel von Lyon zurück) und dann
die Zeichen Marseille
Marseille folgen bei Bedarf sofort
Aix-en-Provence
Nizza (Nice)
St Tropez Ausfahrt Le Muy
Dann St Maxime, St Tropez Zeichen
Dann folgen Sie der Beschilderung nach St. Tropez
Kurz vor das dorf St. Tropez, werden Sie ein Zeichen, das sagt CERCLE NAVAL
stehen an der rechten seitel oder einen neuen Kreisverkehr, dahr rechts
abbiegen.
Folgen Sie dieser Straße für ca. 4 km, bis eine leichte Kurve nach rechts
bewegt, werden Sie sehen, es gibt kleine Zeichen sind auf der linken Seite der
Straße (siehe Foto), ist das Zeichen Toison d'Or

Es auch zwischen, dann links abbiegen. ROUTE DES TAMARIS

Route des Tamaris - Plage de Pampelonne in Ramatuelle 83350, FRANKREICH
Tel:. Camping +33 (0) 4 94 79 83 54
coordonnées GPS
N14 ° 43 '14' - 6 ° E39 '40' '
Folgen Sie dieser Straße für ca. 700 Meter, bis Sie rechts Toison d'Or (siehe
Foto).

Dann melden Sie sich bei der Rezeption, Das Sie eine MOBILHEIM von SIMON
Platznummer F B 02 mit dem check in Form mieten, Sie bekommen einen
Aufkleber für das Auto.

Der Schlüssel für die Mobilheim ist in einem Hauptschließkasten auf der
Innenseite der Terrasse.
Terrasse auf, und in die linker Ecke hangt eine Masterlock siehe den Bild
(unten)

Das ist so, tun Sie das schwarze Folie nach unten, dann den Code .... und dann
nach links zu tun, auf der Rutsche, es ist der Schlüssel, drehen Sie den Code
erneut.
Schlussel nach ende von den Urlaub dort wieder hängen in der MASTER LOCK
BOX und verriegelt zu, und der Code drehen.

Ersatzschlüssel irgendwo versteckt, sind Sie, uns anzurufen, so achten müssen.
Wir hoffen, dass Sie einen schönen Urlaub zu erfüllen.
Im Folgenden sind einige Hinweise und Tipps, um Ihren Urlaub noch
angenehmer zu machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kommentare
und / oder Anregungen für die Ablehnung vor.

Bestandsaufnahme
Das Mobilheim mit überdachte Veranda 3-Bett-Zimmer für 4 bis 5 Personen. Die
4 bis 5 Personen, luxuriöses Chalet aus einem großen teilweise überdachte
Terrasse angebaut.
Bei den Wohnmobil gibt einen Parkplatz für Ihr Auto.

Drei separate Schlafzimmer.
- 1x zwei peroonsbed,
- 1x Einzelbett,
- 1x zwei Etagenbetten,
Im Wohnzimmer.
- Lampen,
- Französisch Türen,
- Flachbild-TV,
- Radio,
- CD-Player,
- Heizung (falls erforderlich)
- Klimaanlage,
Ein separates Bad mit:
- Wc,
- Dusche,
- Waschbecken mit fließend heißem und kaltem Wasser,
- Kabinett.
Eine Küche mit:
- Herd,
- Spülmaschine,
- Kühlschrank,
- Tiefkühlschrank,
- Inklusive voller Küchenutensilien; Schüsseln, Pfannen, Salatschüssel, Besteck,
- Backofen,
- Waschmaschine,
- Trocknungsmaschine,
- Kaffee,
- Warmwasserbereiter,
- Philips Senseo,
- Ausreichend Besteck, Geschirr und Glaswaren,
- Bitte nicht Leitungswasser trinken,
- Wasser Sie im Supermarkt kaufen kann,
- Wasserleitung hinter dem Pavillon.
Eine überdachte Terrasse mit:
- Umfangreiche Gartentisch-Set,
- Lounge,
- Grill,
- Liegen,

Das Chalet ist gemietet mit kompletter Ausrüstung inklusive Geschirr und
Küchengeräte. Es gibt 4 Kissen und Bettdecken 4 (davon 1 Doppelbett). Sie
müssen Bettwäsche (Laken unter Bettwäsche und Kissenbezüge), Handtücher
und Badetücher selbst mit nehmen.
Diese können alle an der Rezeption gemietet werden.

Haustiere nicht erlaubt.
Das Chalet ist nicht erlaubt zu rauchen.
Das Chalet ist für bis zu 5 Personen.
Gebrauchte Speisen und Getränke zu ergänzen und / oder zu ersetzen.
Wenn etwas bricht, rufen Sie so schnell wie möglich: es geht nicht um ein Glas
oder eine Tasse, aber zB der Staubsauger, Kühlschrank, Kaffeemaschine und
ähnliche
Wir sehen dann, wenn Sie sich entscheiden, zu ersetzen oder, dass wir dann
weitergeben an den nächsten Mieter.
Etwaige Kosten nehmen zu Ihrem Konto.
Hinter dem Campingplatz ist ein Weinberg von Domaine Pampelonne und ein
wenig weiter, können Sie kaufen den Wein. Diese Trauben Das Ferienhaus
befindet sich in einer bequemen Platz Camping Toison d'or, unter mediterranen
Pinien und Palmen, wo man am Morgen die Eichhörnchen springen von Ast zu
Ast sehen kann entfernt.
Das Feriendorf wird von Ramatuelle (5 km) und St. Tropez (5km) entfernt. Seit
den 50er Jahren des modischen St. Tropez ist der Treffpunkt für die
intellektuelle und künstlerische Frankreich. In den 60er Jahren, Brigitte Bardot
in St. Tropez ist ein Mythos, und jetzt ist es immer noch der Ort für alle, die
reich und berühmt ist sein oder, dass sind oder sein wollen.

leere Gasflasche
Gas die Sie benötigen, wenn Sie den Herd. Innen- und Außenbereich (getrennte
Flaschen) .warm Wasser kann auch über den Wasserkocher verwendet werden,
ist dies billiger wegen kein Gas, und zwar Strom ist für uns.
Hinter dem Haus ist immer eine (vollständige) Sicherung Gasflasche. Wenn
immer noch keine Gasflasche sind, dann können Sie es an der Rezeption melden
und dann kommt jemand mit dem Feiertag, wird dies eine Flasche mitbringen
und Hand Sie eine Quittung, die Sie später von uns behaupten, (aber das ist so
gut wie nie denn es gibt keine weitere volle Gasflasche), wenn Sie sagen, dass
Sie in der Wohnmobil SIMON Platznummer……………, sie in der Regel wissen, dass

es, sie holen die leeren Zylinder und auch, eine umfassende zurück. Nach der
Rückkehr der Flasche Sie eine Quittung wird dieser Betrag an uns
zurückgegeben werden zu erhalten.
Was auch immer einfach, wenn Sie gehen vorbei an der Rezeption (eigentlich
läuft vom Park) aus und unmittelbar nach dem Empfang auf der rechten Seite,
wie Sie in der großen Stand Hendl, wo Sie auch Gasflaschen und / oder bringen
zu sehen.
Wenn Sie den Anschluss ein Rohrschlüssel ist erforderlich, um auf der Bank der
Brust mit den anderen Werkzeugen haben.
Die Flasche ist leicht zu trennen und zu ersetzen. BITTE BEACHTEN SIE, DASS
DIE Gummiring wird nicht fallen.

Der Geysir-Aus
Heißes Wasser oder heißem Wasser ist durch ein Geysir,Boiler.

WASSER
Die Hauptwasser ist, wenn es Probleme an der Rückseite des Wohnwagens, wo
die Gasflasche, schließen Sie den Fall mit diesen Problemen und leiten Sie diese
an der Rezeption, dann kommt jemand, um das Problem zu beheben.
Wasser kann in den südlichen Ländern nicht aus dem Wasserhahn zu trinken,
gibt es Wasserflaschen für Verkauf in jedem Supermarkt, auch in der CampingShop

Kein Strom
Achten Sie immer darauf, dass Sie Kerzen oder eine Taschenlampe zur Hand,
oder mit einer App auf Ihrem Mobiltelefon zu haben.
Die Stromversorgung wird durch zu viel Strom abschalten, gleichzeitig
verwendet werden. Wenn zum Beispiel mit einem Fön, Kaffeemaschine,
Klimaanlage, Wasserkocher, Staubsauger oder gleichzeitig.
Der Sicherungskasten des Wohnmobils selbst ist in der Toilette gibt es alle diese
Tasten nicht auf.
Der Sicherungskasten des Parks ist, Sicherungskasten ist auf dem Weg neben
dem Wohnmobil von Nachbarn, selbst zeigt es.
Diese mit einer Münze öffnen und dann die Taste drücken.

Oder vielleicht warnen die Rezeption.

Grill
Ist streng verboten i.v.m. die Feuer, wenn Sie besitzen ein Gasgrill ist erlaubt,
natürlich.
Es gibt einen Gasgrill, nachdem sie wieder angezogen saubere Neuinstallation.

Bei der Abreise
Wir bitten Sie, alles zu reinigen
Das Mobilheim befindet sich von euch finden und sauber poliert und verließ es
wieder.
Alle Kissen Gartenmöbeln in der Hütte und legte sich in der Nähe.
Dadurch erhalten Sie das Chalet sauber wischen auf.
Dies bedeutet, dass Ihre Sachen sind weg, alles ist sauber, der Abfall entfernt
und kein Waschen mehr steht und der Boden gefegt.
Der Kühlschrank kann eingeschaltet bleiben, aber trocken und sauber.
Alle weiteren Speisereste zu entfernen. Oder irgendwelche Kräuter und andere
gekühlte Produkte kann natürlich bleiben.
Die Geyserville kann für die nächsten Gäste zu bleiben. Wenn Sie Zweifel
haben, rufen Sie.
Der Garten-Set kann auch draußen bleiben
BBQ vor der Küche ist immer schnell, die Stäuben durch es ist ein Grill,
erinnern Sie sich !!!!

Wichtige Nummern:
reception
00-33-(0)4.94.79.83.54
Feuer
18
Polizei
04.94.97.26.25
Arzt
04.94.97. 65.65
Krankenhaus 04.94.79.47.30
Einloggen, Einbruch an der Rezeption und der Polizei (Gendarmerie)

TIPPS * TIPPS * TIPPS * TIPPS * TIPPS * TIPPS * TIPPS * TIPPS * TIPPS *
Das Mobilheim ist in den Feriendorf Toison d'Or, im Herzen des Golf von Saint
Tropez und von vielen Weinbergen. Durch den Park mit direktem Zugang zum
schönen Sandstrand von Plage de Pampelonne und dem azur blauen Meer.
In dieser idyllischen Umgebung, in der Nähe zu schönen Französisch Städte wie
Saint Tropez und Ramatuelle, Sie sind aus einem unvergesslichen Urlaub
garantiert!
Der Park verfügt über einen Supermarkt, Wäscherei, Restaurant, Bar /
Restaurant, Snackbar / Pizzeria und ein Friseur. Sie können des Boule,
Tischtennis jeu, und es ist ein geschlossener Spielplatz für Kinder (gratis).
Gebühr gibt es Tennisplätze und ein Tag Health Spa mit Fitnessraum und Sauna
(keine echte Sauna wie in den Niederlanden)
Von Toison d'Or verschiedene Ausflüge organisiert, darunter die berühmten
Wochenmarkt in St. Tropez.
Im Bereich der Toison d'Or, können Sie die folgenden Aktivitäten finden:
• Reit
• Golf
• Casino
• Minigolf
• Azur Park (Messe)
• Aqua Land (Waterpark) ...

Campingmöglichkeiten
Dort finden Sie auch bei der Rezeption des Campingplatzes, Bali Informationen,
ein Supermarkt, Restaurant, Bar, Strand, manoahclub, Snack, Pizza, Wäsche,
Kinderland (für die Kleinsten), (Fitness) Spa-Center.

Neuer Pool eröffnet im Jahr 2014
Friseur, Wäscherei, Fitness-Center, Internetzugang und WLAN (wifi), Boccia, ein
Erste-Hilfe-Station, bezahlt Tennis, Multisport, , Mountainbike-Strecke Camping
Kontiki, tiki peps sehen www.peps-spirit.fr, Kinderclub, Tauchen siehe www.
europeandiving.com, und alle Arten von Ballspielen, kann es auch die Nutzung
der Anlagen Camping Kontiki, das ist falsch gestellt werden.
Nur Strand und FKK-Strand, die beide zu Fuß erreichbar.

Wäsche
In der Wäscherei, die Sie in der Früh waschen und verbringen den Abend holen
wieder bereit.

Supermarkt Camping
Der Supermarkt auf dem Platz. (Sehen Sie weitere Tipps Shopping)

Unterhaltung auf Camping
Sie werden von den vielen Aktivitäten angezogen werden: Windsurfen, Tauchen
(mit Sauerstoffflaschen) www.europeandiving.com, Tennis, Gymnastik, Zirkus,
Aqua-Gymnastik, Tretboote, Miniclub, , Mountainbike, Fußball, Basketball,
Spiele usw. ..........

St. Tropez

Saint Tropez befindet sich in einer der schönsten Buchten südlich von
Frankreich ist reich entfernt. Es ist ein malerisches Dorf mit schönen Yachten
im Hafen und Boote; mit imposanten alten Fassaden und Straßen mit
Geschäften.
Entlang der Hafen Sie täglich Maler mit ihren spezifischen Gemälde zu finden.
"Place des Lices" mit seinen alten Platanen bietet Jahr, wo man Boule und am
Dienstag spielen -. Ein sehr schöner Markt zu besuchen (und Samstag könnte
dies möglicherweise auch mit dem Bus vom Campingplatz, diese Sie müssen Ihre
eigenen an der Rezeption melden, ist dies eine gute Option, wenn nur an Ihre
Frau mit oder ohne Kinder, zum Beispiel, auf den Markt, das ist gut zu tun,
fährt der Bus von der Rezeption.

Die Zitadelle (citadelle) von Saint-Tropez ist auch einen Besuch wert.
Es gibt auch einen großen Freizeitpark, gibt es auch zwei große Minigolf Dies ist
in der Rotunde des Géant Casino (Supermarkt) vorhanden
Dieser Park ist nur am Abend geöffnet
Dies kann am Eingang zu einer kostengünstigen Karte für Kinder und
Erwachsene mit erworben werden

WARNUNG! Parken Sie Ihr Auto in die Parkplätze für diesen Zweck zur
Verfügung gestellt, ansonsten beachten Sie die Ferien ein weniger schönes
Souvenir (wenig) über.
(Sie ziehen Ihr Auto weg, während Sie warten!)

Bitte beachten Sie, dass seit dem 1. Januar, hat Frankreich einen Vertrag mit
der Europäischen Union zu den Geldstrafen für zu schnelles Autofahren auf den
Straßen, so auf dich aufmerksam werden, werden sie nach Hause geschickt,
wenn Sie zu hart auf den Mautstraßen, unter anderem.
Port Grimaud wird auch als Klein-Venedig von Frankreich, hat einen Hafen mit
Kanälen und ist weniger als 10 km von der Baustelle entfernt, hier kann man
auch segeln ziemlich billig am Eingang des Dorfes (direkt an der Brücke), selbst
am Kreisverkehr des Géant Casino ist es bereits angedeutet.

George du Verdon ist mit dem "Grand Canyon" von Amerika verglichen. Es ist
eine sehr beeindruckende Natur, die Sie nicht verpassen sollten. Entscheiden
Gassin
Das Dorf liegt in der Mitte der Halbinsel St. Tropez. Es liegt auf einem großen
Hügel (201m Höhe) und ist nur vier Kilometer vom Meer entfernt. Das Dorf hat
sich durch die Jahrhunderte seinen verwinkelten Gassen und alten Häusern
erhalten. Die Lage des Ortes ist wirklich einzigartig. Sie können aus den Dorf
Weinbergen, Wäldern und den Golf von St. Tropez zu sehen. An der Küste liegt
Port Gassin, wird dieser Port deutlich auszubauen und beginnen, mehr wie die
Häfen von Port Grimaud und Cogolin suchen.
Umwelt Presquile (Halbinsel) St Tropez

Jeder, der will nur aus dem bewegten Leben an der Küste zurückziehen, auf
der Halbinsel können Presqu'ile de St Tropez finden zwei Dörfer, die seit
Jahrhunderten unverändert scheint. Auf einem 201 Meter hohen Hügel liegt
Gassin, in der Vergangenheit einen Aussichtspunkt, von dem die gesamte Golf
von St. Tropez überwacht werden könnte. Das war zu der Zeit der
kontinuierlichen maurischen Einfälle kein Luxus. Das Dorf ist durch einige enge,
steil, aber gut gelegen Straßen aus den umliegenden Straßen zu erreichen. Die
Häuser scheinen gestapelt werden, weil in der Vergangenheit mussten immer
mehr Häuser innerhalb der Stadtmauern gebaut werden. Die Straßen mit Toren,
Bögen und Treppen machen Gassin malerischen Ganzen.
Ramatuelle (2000 Einwohner) ist so ein altes Dorf in der Provence. Der Hügel,
auf dem es gebaut ist, mit Weinbergen bedeckt. Die äußere Reihe von Häusern
ist, wie es die Wände, die durch das Tor der Sarazenen unterbrochen waren.
Die Geschichte geht, dass diese Bevölkerung Piraten in einem ihrer Raubzüge
fuhren durch Beschuss mit Bienenstöcken. Die Kirche hat ein schönes Portal aus
dem Jahr 1620 von einem seltenen, grün gesprenkelten Stein (Serpentin, auch
als grüner Marmor bekannt).
Die Halbinsel hat viele schöne Aussichtspunkte: von Gassin und Ramatuelle und
die dazwischenliegenden Ruinen von Moulins von der felsigen Landzungen St.
Tropez, Camaret und Lardier, der Col de Colle Basse, der Colline de Bestagne
(nur zu Fuß) und Kapelle Ste-Anne, sowohl vor den Toren Saint-Tropez. Das
Dorf von Grimaud (8000 Einwohner) ist eine lebendige Einkaufszentrum mit
einer Bevölkerung von Bauern und Handwerker. Besonders Weberei stehen hier
auf einem hohen Niveau (tapis und tissus kann eine Weberei an Wochentagen
besucht werden). Heather Wurzeln Rohre werden hier produziert. Im Tal
sammelt man die gerade Schilf, die Stäbchen und ordentlich Wind gemacht. Die
Landwirtschaft ist auf Wein konzentriert. Traditionelle provenzalische Stadt hat
auch Cogolin charakteristischen engen Gassen und Tore. Es gibt eine Kirche aus
dem 14. Jahrhundert.
Cogolin Dieses Dorf liegt am Rande des Massif des Maures mit Blick auf den Golf
von St. Tropez entfernt. Dieses Dorf lockt das ganze Jahr über von vielen
Besuchern. Im Dorf kann man noch eine alte Windmühle. Dort finden Sie auch
einen Glockenturm aus dem 14. Jahrhundert. Aber das Dorf ist auch mit dem
Meer verbunden. Nur vier Kilometer vom Dorf entfernt liegt der Yachthafen von
Cogolin. Hier anlegen mehr als 1.500 Yachten. Die Marina ist mit allem Komfort
ausgestattet. Es gibt viele Geschäfte, wo man Flugzeuggeschäfte und viele Cafés
und Restaurants, wo man den Durst zu schlagen.
Cogolin ist ein geeigneter Ausgangspunkt für (Wandern) Führungen durch das
Massif des Maures. Eine Autofahrt von etwa 70 Kilometern führt durch das Tal
der Mole Richtung Bormes-les-Mimosas, wo man einen schönen, aber schmalen
Straße nach Collobrières nehmen können. Die Straße durch den Forêt des
Maures führt Sie zurück ins Tal zu Grimaud.

Märkte in der Umgebung
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Les Issambres
Saint Tropez
Gogolin
Port Grimaud / Ramatuelle, Cogolin brocante(flohmarkt)
Saint Maxime
Saint Tropez
Ramatuelle / La Croix Valmere

Am Sonntagmorgen gibt es einen Flohmarkt in Grimaud Weg zu Geant Casino
dann geradeaus in Richtung Kreisverkehr rechts abbiegen in Richtung Grimaud
Ende dieser Straße biegen Sie links ab folgen Grimaud nächsten Kreuzung rechts
in Richtung St Maxime, im Wald auf der linken Seite nach ca. 500 m (stehend
viele Autos, s) wird dies als Le Jas de St Robert.Tip, gehen Sie nicht dorthin mit
viel Wind auf den Stoff gibt.

Einkaufen
Was wir tun in der Regel leicht an Einkaufsmöglichkeiten und dem ersten Tag
des ganzen Urlaub zu bekommen, kommen wir von der Autobahnausfahrt >>>
Le Muy dann fahren Sie für eine Weile, um in die Berge zu kommen, dann, am
ersten Kreisverkehr Sie den Wasserpark verlassen haben Aqualand und rechts
ein paar Geschäfte, dann nach dem 3. Kreisverkehr (Gesamt aus den Bergen),
nach 300 m sehen Sie auf der rechten Seite des Shops und dem Zeichen des

LIDL sehen, können es billig aus den ersten frischen Gemüse und Fleisch Wahl
sein, dann es ist etwa 20 Minuten, um den Campingplatz zu ermöglichen.
Es ist ratsam, nicht auf der Website zu tun (sehr teuer) alle Nachrichten
Nach der Ankunft, sind Sie am Kreisverkehr (Saint Tropez) von der "Geant
Casino" (eine Art Albert Heyn) ein Luna Park vorbeifuhr. Dieses Geschäft bietet
neben einem niedrigeren Preis, viele andere schöne Geschäfte.
Die Geant Casino ist von 09.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.
Eine weitere Alternative ist der DIA (ED) vor der gemütlichen Stadt Gogolin.
Gleichzeitig Kreisverkehr Gogolin bereits angedeutet. Am zweiten Kreisverkehr
(eine halbe Meile weiter) rechts in die Entlüftungsöffnungen und stellt ED (eine
Art ALDI), wo sie sonst verkaufen, und frisches Obst und Gemüse. Andere
häufige Lebensmittel sind gut hier (Verkauf) .Hier auf dieser Zufahrtsstraße sind
mehrere Geschäfte, die möglicherweise könnte wesentlich als wert Maison de
Monde (ist eine schöne Dekoration Shop) Morgan (eine Kleiderboutique neben
Maison de Monde) Weldon (a Art der Dekoration und eine Art der Konstruktion
zusammengebrochen) Gifi (die weiter weg von der Peugeot Garage ist, ist eine
Art von billigen Blocker).

Wenn Sie nicht möchten, dass es weit in Richtung Ramatuelle (weniger als 3 km
entfernt) Spar-Supermarkt, auch am Sonntagmorgen, in der eine umfassende
Auswahl an guten Fleisch, frisches Gemüse kaufen Sie offen zu fahren. FIR
erreicht werden kann: Der Campingplatz nach vorne und in Richtung
Ramatuelle links abbiegen nach links abbiegen 'Le Camerat' / 'Bon Terrasse', wie
in der Fahr und an der ersten Kreuzung (vor der Brücke) rechts abbiegen und
dann über die kleine Brücke (halten ) in Richtung des FIR.

Ein Wein
Auf mehreren Chateau in der Umgebung, die auf Fässern und / oder Flaschen
guten Wein zu kaufen.
Chateau de Pampelonne ist für unsere Camping Toison d'Or.
Chateau de Ramatuelle ist ca. 4 km vom Campingplatz Kontiki in Richtung
Ramatuelle. Weiter auf dem Weg zu den drei Knoten Ramatuelle zu speichern.
Statt rechts Das Weingut ist ein paar hundert Metern links ab.
Am Kreisverkehr der "Geant Casino" Richtung Gogolin, liegt gleich links nach
dem Kreisverkehr auch Chateau.de Name ist le petit village wert, in der Nähe
des Messegeländes (Luna Park) es wird von der Dekoration mit dünnen
Holzbrettern auf der Außenseite gegen das Paintball und Cross-Track mit
Kinderwagen.

Gartencentrum
Ist in der Nähe der Kreisverkehr der Geant Casino und Freizeitpark in Richtung
Ste Maxime als auf der linken kurz nach dem großen Kreisverkehr, Sie werden
es auf der linken Seite zu sehen, nach der Renault-Werkstatt.
Vom Campingplatz mehrere attraktive Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten in
der Gegend angeordnet, darunter die George du Verdon, Nizza, Monaco, Monte
Carlo, Port Grimaud Markt in Saint Tropez (Dienstag und Samstag), etc.

Nur etwas Neues zu sagen? Anregungen, Beschwerden oder
Haben Sie Anregungen oder Wünsche in Bezug auf das nächste Jahr uns zu
informieren. Wir wollen auch, es zu machen, aber die anderen Mieter jedes
Jahr angenehm. Ihre Ideen sind ein willkommener Beitrag.
Bei der Abreise das Mobilheim und außen sauber und ordentlich verlassen Türen
und Fenster fest geschlossen, die Tür des Wohnmobils wie drängen sich eng
verschlossenen Tür und erst dann den Deckel, dann weiß der rückseitigen
Abdeckung nach unten und dann hört man ein klicken und dann mit der
Tastensperre zu tun.
KEY NACH ENDE FERIEN: wieder zurück in den Master Lock-Box und stellen Sie
den Code.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und sonnigen Urlaub,
... Wie Gott in Frankreich!

Freundliche Begrüßung
SIMON LEEMANS
TEL 00-31-(0)651076655

Wir vermieten mehrere Luxus-bis zum sehr Luxus Mobil Camping
Toison d‘Or für das nachtse Jahr.

www.mobilhome-saint-tropez.com

