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Euer Reiseziel 
Cortijo El Sarmiento Tel.: +34 950 47 94 19 

Camino de Gatar 2 Mobil: +34 616 86 20 83 (Yvonne) 

04638 Mojácar (Almería)  +34 661 07 89 95 (Carsten) 

SPANIEN eMail: info@el-sarmiento.com 

 

Breitengrad: 37,14156 (37° 8′ 29,61″ N) 

Längengrad: - 1,8773 (1° 52′ 38,29″ W) 

 

So findet ihr uns 
Sobald ihr gelandet seid und sowohl das Gepäck als auch den Mietwagen gefunden 
habt, geht es weiter in Richtung Cortijo El Sarmiento und eurem Genießerurlaub. 

(Wir empfehlen die GPS Koordinaten ins Navi einzugeben, unsere Anfahrtsbeschreibung zu drucken oder 
Google Maps zu nutzen. Alles andere könnte schwierig werden…) 

 

Aus Richtung Almería (und Málaga) kommend 

 
  

Direkt hinter der Ausfahrt folgt ein Kreisverkehr, den ihr an der ersten Ausfahrt in 
Richtung Turre auf die AL-6111 verlässt. Der Straße bleibt ihr treu, bis ihr Turre passiert 
habt. 

Weiter geht’s ab dem Punkt „aus Turre kommend“. 

 

Aus Richtung Alicante kommend 

... nehmt ihr die Autobahn E-15 / A-7 „Autovía del Mediterráneo“ in Richtung Süden. 
Je nachdem, auf welcher Auffahrt ihr auf die Autobahn fahrt, passiert ihr zuerst Murcia, 
dann Lorca und schließlich Huércal-Overa und Vera. Folgt der Autobahn weiter in 
Richtung Almería. 

  
    

Kurz vor Los Gallardos verlasst ihr die N-340a wieder und biegt erneut links ab auf 
die A-370 in Richtung Garrucha / Turre / Mojácar. Dieser Straße folgt ihr für etwa 5 
Kilometer und biegt dann rechts nach Turre auf die AL-6113 ab. 

Auf dieser Straße bleibt ihr, bis sie in Turre endet. Dann biegt ihr links nach Mojácar auf 
die AL-6111 ab. 

Weiter geht’s ab dem Punkt „aus Turre kommend“. 

... nehmt ihr die Autobahn E-15 / A-7 „Autovía del Mediterráneo“ in Richtung Murcia 
und folgt ihr bis zur Abfahrt 709 (Los Gallardos / Turre / Mojácar).

An der Abfahrt 704 verlasst ihr die Autobahn in Richtung Los Gallardos / Garrucha / 
Mojácar und biegt direkt links auf die N-340a ab.
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Aus Turre kommend 

 
   
  

 

Nach einer langgezogenen „Rechtskurve“ und einem Erdwall auf der rechten Seite 
müsst ihr vor dem plötzlich auftauchenden „Bienvenidos a Mojácar“-Schild scharf 
rechts abbiegen. Wundert euch nicht, dass es jetzt parallel zur Hauptstraße wieder in 
Richtung Turre zurück geht ... das ist richtig. 

Weiter geht’s ab dem Punkt „Zufahrt zu unserem Cortijo“. 

 

 

Von der Küste kommend entweder von Norden (Vera / Garrucha) 
oder von Süden (Cabo de Gata / Carboneras) 

Fahrt in beiden Fällen stur der Küstenlinie folgend Richtung Mojácar Playa. Im Ort 
angekommen folgt ihr der Küste weiter bis zum zentralen großen Kreisverkehr. 
Verlasst den Kreisverkehr Richtung Inland / Mojácar Pueblo auf der AL-6111. 

Dieser Straße folgt ihr bis zum nächsten Kreisverkehr. Fahrt hier die zweite Ausfahrt ab 
in Richtung Mojácar und folgt weiter der AL-6111. 

Schließlich kommt direkt vor Mojácar Pueblo ein dritter Kreisverkehr, den ihr an der 
ersten Ausfahrt in Richtung Turre verlasst um auf der AL-6111 zu bleiben. 

Dem Straßenverlauf folgt ihr für etwa 3,5 Kilometer. Dabei fahrt ihr unterhalb des 
Ortes vorbei und lasst Mojácar hinter euch, bis ihr zwischen Km 3 und Km 2 auf der 
linken Straßenseite das Schild „Hasta pronto“ seht. 

An diesem Schild biegt ihr links ab und folgt dem Verlauf des Weges. 

Weiter geht’s ab dem Punkt „Zufahrt zu unserem Cortijo“. 

 

Zufahrt zu unserem Cortijo 

Zunächst verläuft der Weg kurz parallel zur Hauptstraße in Richtung Turre, biegt dann 
aber in einer scharfen Linkskurve in Richtung der Berge ab. Nach etwa 1 Kilometer 
seht ihr auf der rechten Seite eine Orangen-Plantage, hinter der schon die ersten 
Mauern unseres Cortijos zu sehen sind. Fahrt am Cortijo vorbei und biegt gleich 
dahinter in unsere Einfahrt ein. Wenn der Weg scharf nach rechts abbiegt, seid ihr 
etwa 250 Meter zu weit gefahren ☺. 

  

Nach etwa einem Kilometer passiert ihr auf der linken Straßenseite die Werkstatt 
„Taller Fran“. Haltet euch ab hier unbedingt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen ... 
sonst könntet ihr vom folgenden Punkt etwas überrascht werden:
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Diese Kopie ist für eure lieben Daheimgebliebenen ... Freunde, Familie, Nachbarn ... 
damit sie im Falle eines Falles wissen, wo sie euch, während eures Aufenthaltes bei uns, 
finden können. 

 

 

 

Wir machen Urlaub im: 
 

Cortijo El Sarmiento Tel.: +34 950 47 94 19 

Camino de Gatar 2 Mobil: +34 616 86 20 83 (Yvonne) 

04638 Mojácar (Almería)  +34 661 07 89 95 (Carsten) 

SPANIEN eMail: info@el-sarmiento.com 

 

 


