Hallo
- Sie sind Kunde und haben ein Mobilheim auf Kon Tiki gebucht:
Sagen Sie bitte dem Mann an der Schranke, dass Sie zur Rezeption möchten.

- Sie möchten bei uns tauchen, haben aber kein Mobilheim oder
Stellplatz auf Kon Tiki gebucht:
Leider ist es auf Grund der Platzordnung nicht länger gestattet ihr
Fahrzeug auf dem Platz des Kon Tiki zu parken. Wir bitten Sie
daher einen an unserer Tauchbasis anliegenden Parkplatz zu
benutzen. Um diesen Parkplatz zu erreichen, fahren Sie bitte am
Eingang des Kon Tiki Richtung St Tropez (nach rechts abbiegen).
An der nächsten Ausfahrt können Sie dann rechts abbiegen (hier
finden Sie ein weißes Schild mit Europeandiving.com darauf in
blauer Schriftfarbe, auch von «Tiki Beach» und «Stefano», und
folgen dem Straßenverlauf etwa 600m bis Sie die erste
Abzweigung auf der rechten Seite sehen. Hier finden Sie dann
wieder dieselben Schilder die zur Tauchschule leiten. Dort
befindet sich der Parkplatz, auf dem Sie Ihren Wagen gegen ein
geringes Entgelt den ganzen Tag parken können. Bitte auf dem
Parkplatz parallel zum Meer bis zum Ende durchfahren und beim
Restaurant Pirata Beach parken. Nun dem Zaun 30m zum Strand
folgen, 2 x rechts abbiegen und wieder 30m hoch laufen bis zur
Tauchschule.
Wir danken für Ihr Verständnis
Das Team der European Diving School

Bonjour
- Vous êtes client et avez loue un mobile home à Kon Tiki.
Merci de signaler au gardien à la barrière que vous voulez vous
rendre à la réception.
- Vous êtes client plongée mais vous n’avez pas loue de mobile
home ou emplacement à Kon Tiki:
Merci d’utiliser le parking derrière l’école de plongée.
Ce rendre au parking:
Pour y arriver, retournez sur la route principale en direction de
Saint Tropez (à droite).
A la prochaine intersection vous tournerez à droit et suivrez la
route sur 600 mètres. Il y a des panneaux vous guidant vers «Tiki
Beach», «Stephano for Ever» et le club de plongée, avec un
panneau blanc, écrit EUROPEANDIVING.COM.
A la prochaine intersection vous tournerez de nouveau à droite et
vous trouverez les mêmes panneaux vous guidant.
Au bout de cette route, il y a un parking ou vous payerez une
petite somme, permettant de vous garer.
Allez au bout du parking et garer vous accote du Restaurant Pirata
Beach. Vous vous trouverez derrière le club de plongée.
Merci de votre compréhension
L’équipe de l’European Diving School

Hello
- You are a client and have booked a mobile home at Kon Tiki:
Please tell the security at the gate that you want to the reception office.
- You want to dive here at our dive school but you don’t have a mobile home or emplacement at Kon Tiki.
Unfortunately it is no longer permitted by house rule to park your car at Kon Tiki. We therefore ask you to park your
car at the nearby public car park. To reach the car park you turn right towards St. Tropez at the entrance of Kon Tiki. At the next exit you
turn right and follow the street for about 600m until you see the first street to the right. Here you will find a sign which guides you to «Tiki
Beach», «Stefano», and the diving school with a white sign, written in blue EUROPEANDIVING.COM. There you will find the car park
where you can stay the whole day for a small fee. Please follow the car park parallel to the beach until you reached the end. Now you will
find yourself at the back of the dive school. Park next to the Restaurant Pirata Beach
Thank you for your understanding.
The team of the European Diving School

