
 
 
 

 
CASA FLOW 

 
36°44'14.33"N   3°45'22.16"W 

 
 

Genießen Sie entspannte Ferien mit allen modernen Annehmlichkeiten an einer 
der schönsten Küsten Europas. "Casa Flow" wurde an diesem speziellen Platz als 
eines der ersten Ferienhäuser in La Herradura in den Sechzigern gebaut und ist  
ein sehr charmanter und energiegeladener Platz zum Wohlfühlen, eben mit dem 
gewissen „Flow“. Sie werden sehen... 
 
 
 



 

 
 
 
Casa Flow ist eine exklusive und  private Villa direkt am Meer für maximal 10 
Personen mit atemberaubender Aussicht, 2 Pools und riesiger Sonnenterrasse, 
privatem Meerzugang und Badeplatz zwischen den Felsen und einem altern 
tropischer Garten. Ihnen stehen 5 Schlafzimmer,  4 neue moderne Badezimmer, 
eine  überkomplette neue Küche mit Meerblick, ein gemütliches Wohnzimmer mit 
großem offenem Kamin und Sat-TV, WLAN sowie Stereoanlage zur Verfügung! 
Das Haus ist modern mit marokkanischen und andalusischem Akzenten gemütlich  
eingerichtet und die großen Terrassen mit Meerblick auf 2 Geschoßen, das 
maurische Dampfbad und  die gemütliche Atmosphäre, auch in der kühlen Saison, 
werden Ihnen unvergessliche Eindrücke bescheren! 
Das Haus liegt nur rund 10-20 direkt vom Meer an einer Steilküste und verfügt 
über ein kleines privates Pool an der Klippe und einem dort gelegenen herrlichen 
Aussichts- und Sonnenplatz und über ein Infinity Pool mit großzügigen Terrassen. 
Der große Garten bietet mehrere Plätze, die zum Sonnenbaden, Lesen oder 
Träumen einladen. In stattlichen schattenspendenden Palmen und Pinien zirpen 
Zikaden, spielen Eichkätzchen und gurren Tauben. Blühende Kakteen, Aloe Vera 
und Oleander machen Casa Flow zu einer idyllischen Fluchtburg für Arbeitsmüde 
und Sonnenhungrige aller Kontinente. Manchmal sind sogar Bergziegen im Garten 
unterwegs! Möwen ziehen vorbei.... - sie werden diesen Platz, so wie wir, lieben!  
 
 
 



Einige Fakten: 
- 400 m2 Wohnfläche, 1500 m2 Garten 
- unglaublicher Meerblick auf die ganze Bucht 
- kleines Süßwasserpool (2.5x2x0.8 Meter) 10 Meter über dem Meer ��� 
- große Sonnenterrasse mit Infinity Pool und Unterwassersitzen mit Tisch im Pool  
- privater Badeplatz zwischen den Felsen, Schnorcheln vor dem Haus möglich ��� 
- Grillplatz mit  Bar  am/im  Pool ���und gepolsterte Sonnenliegen am Pool  
- 3 Schlafzimmer (Modern & Marrokkanisch)  und 2 moderne Badezimmer oben  
- 2 Schlafzimmer und ein modernes Bad und ein Dampfbad mit Dusche unten 
- Schlafzimmer mit netter Beleuchtung in warmen Farben  
- Großes, geschmackvolles Wohnzimmer mit offenem Kamin ��� 
- Couch und Esstisch für 8-10 Personen ��� 
- Sat TV (ASTRA), HIFI, WIFI, “Aux in” für Ihren I-Pod. 
- Terrassen auf 2 Ebenen, möbliert und angenehm beleuchtet 
- neue, vollausgestatte Küche mit Steinarbeitsflächen mit Meerblick ��� 
- jede Menge Geschirr, Werkzeug und Töpfe, 12V Beleuchtung ��� 
- Geschirrspüler, Kühl/Gefrierkombination, Toaster, Gasherd, Backrohr,   
  Microwelle, Kaffeemaschine, ...220V 
- Heizgeräte und Ventilatoren in allem Räumen 
- Strandnähe 200 Meter mit Bars und Markt ��� 
- Handtücher und Bettwäsche stellen wir zur Verfügung, Waschmaschine  
 
 
Fordern Sie jetzt mehr Info an und buchen Sie Ihren Traumurlaub jetzt! ��� 
 

���  



Willkommen ! 
 
 
 

Wir möchten Sie an dieser Stelle herzlichst in La Herradura willkommen heissen! Wir freuen 
uns Ihnen unsere Gastfreundschaft anbieten zu können und hoffen, dass Sie sich hier wohlfühlen 

und entspannte wie erholsame Tage verbringen werden. 
 
 

Mit den besten Grüßen Florian Lechner 
 

 
CASA FLOW 

 

2. Information auf Deutsch 
 
Diese Information soll Ihnen das Haus vorstellen, mögliche Schäden vermeiden und Ihnen helfen 
alle angebotenen Möglichkeiten optimal zu nutzen. 
 
Casa Flow liegt direkt am Meer nahe dem Dorf La Herradura (das Hufeisen), Provinz Granada, Costa Tropical. Das 
Haus verfügt über 3 marokkanisch dekorierte Schlafzimmer und 2 Bäder ebenerdig und über 2 Schlafzimmer, ein 
Bad mit Wanne und das Dampfbad mit Dusche im Souterrain. 
Die Küche mit Meerblick ist brandneu, modern und voll ausgestattet, 12Volt beleuchtet, hat Silexarbeitsflächen in 2 
Höhen und es gibt einen Geschirrspüler, Gaskochfeld, Mikrowelle, Backofen, Mixer, Toaster, Kaffeemaschine und 
einen modernen Kühl/Gefrierschrank. Das Wohnzimmer ist geräumig und verfügt über einen offenen Kamin mit 
Sitzgelegenheiten, einen Essplatz, SatTV, WIFI, HiFi und Lesestoff. 
 
Im untern Stock finden Sie das Dampfbad (BITTE INSTRUKTIONEN BEFOLGEN!!!), die Waschmaschine, den 
Tischtennistisch und eine weitere Sonnenterrasse. 
Von den großen Terrassen haben Sie einen tollen Blick über das Mittelmeer und die Bucht von La Herradura. Auf 
der Terrasse befinden sich ein großer Esstisch, Sonnenliegen und eine Sitzgruppe. 
 
Zum Sonnenbaden und zum Entspannen bietet sich der große Garten mit alten Palmen und Schattenplätzen an. Im 
unteren Teil des Gartens finden Sie auch das kleine Süßwasserpool (2.5x2x0.8 Meter) und den neuen 
Aussichtsplatz über dem Meer. Wenn Sie den Garten gegen Westen verlassen, kommen Sie über Stufen zum 
privaten Badeplatz zwischen den Felsen. Diesen Platz teilen wir mit unseren Nachbarn, die sehr selten da sind. 
Zum Strand, zu Bars und Restaurant und dem Supermarkt sind es ca. 200 Meter. 
 
Im Folgenden f inden S ie e in ige Informat ion, d ie Ihnen mögl iche Fragen hoffent l ich beantwortet 
und S ie in d ie Umgebung e inzuweisen versucht .  
 
 
E in Aufenthalt  in der Casa F low:  
Wir freuen uns, Sie in der Casa Flow begrüßen zu dürfen. Das Haus wurde von einem sonnenhungrigen 
Österreicher vor ca. 40 Jahren gebaut, als La Herradura noch ein kleines, verschlafenes Fischerdorf war. Die 
Tatsache, dass sich alle Menschen wohl fühlten, die in den letzten Jahrzehnten hier wohnten, mag zur „guten 
Energie“ dieses Platzes beitragen. Oder vice versa. Wir haben uns große Mühe gegeben, um Ihnen einen Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu machen. Bitte belohnen Sie unsere Anstrengungen mit schonendem Umgang mit der 
Ihnen anvertrauten Einrichtung. Damit Sie wissen, was Ihnen alles zur Verfügung steht, listen wir hier nach Zimmern 
geordnet: 
 
E infahrt/E ingangsbereich/Vorz immer: 
Außerhalb des Einfahrtstors finden Sie eine kleine Metalltüre mit dem Wasserhaupthahn. Der Absperrhahn für 
Casa Flow ist der blaue Kugelhahn vor dem Wassertank. Wir empfehlen das Gartentor nachts zu schließen. Der 



Sicherungskasten ist nahe dem Eingang. (Innen links am Pfeiler) Bei Regen oder bei Gebrauch von Geschirrspüler 
und mehrerer Heizgeräte zur selben Zeit kann der Schutzschalter auslösen. Wir bitten Sie darüber hinwegzusehen. 
Des Weiteren ist vor dem Eingang der Technikraum für das Warmwasser. Ca 400 Liter solargeheiztes Wasser) 
Vor dem Eingang ist ein Kommode mit Glühlampen aller Art! Im Vorzimmer  finden Sie eine Truhe mit etwas 
Wassersportgerät  und Kinderspielzeug. Sollten Sie davon etwas benutzen, bitten wir Sie dieses anschließend 
sauber zurückzulegen. 
 
Wohnzimmer: 
Links finden Sie den Esstisch mit den zugehörigen Sesseln samt Polstern  und eine Schreibkommode. In dieser 
finden Sie u.U. Kerzen (Leuchter stehen am Sideboard), Tischtextilien und Ersatzglühbirnen. In der kleinen alten 
Kiste sind Gesellschaftsspiele. 
 
Wir bitten Sie, die Sitzpolster sowie die Garnitur nicht mit nasser Badekleidung oder mit Sonnenöl eingefettetem 
Körper zu „besitzen“. Die vorhandenen Bücher stehen Ihnen natürlich gerne als Urlaubslektüre zur Verfügung.  
 
WIFI :  Der Internetzugang: Netz :  „F lo“ Code :  313937316D oder „solya ires“ ,  Code patanegra 
 
Ebenso steht Ihnen ein Fernseher mit SAT Receiver (ASTRA) und eine Stereoanlage zur Verfügung, auf Anfrage 
auch ein Telefon/Laptopinternetanschluss. Alle Geräte haben Fernbedienung. An die Stereoanlage können Sie via 
AUX Laptop, IPOD oder Discman anschließen. (Bananenstecker klein) 
 
Das Heizgerät (Gas) ist wie folgt zu betreiben: Gasventil öffnen, Zündknopf mehrfach drücken, wenn blaue Flamme 
sichtbar wird den andern Knopf halb drücken. Abstellen: Umlegen des Hebels am Ventil. Bitte stellen sie keine 
brennbaren Gegenstände auf oder in die Nähe des Geräts. FEUERGEFAHR!!! 
 
Schla fz immer: 
In den Schlafzimmern finden Sie jeweils 2 Betten und diverse Schränke. (Oben 2 Doppelbetten und 2 Einzelbetten, 
unten 2 Doppelbetten) Bettwäsche ist vorhanden. In jedem Zimmer befindet sich ein Ventilator und ein Heizgerät. 
Wenn Sie das Haus verlassen, empfehlen wir Ihnen sicherheitshalber die Fenster zuzumachen und die Geräte 
abzustellen.  
 
Badezimmer: 
Alle Badezimmer sind neu und haben einen  Holzboden. B itte ha lten S ie Ihn so trocken wie mögl ich !  
Handtücher sind vorhanden. Benutzen Sie bitte nicht mehr Handtücher als notwendig der Umwelt zuliebe. 
Vorhandene Toilettenartikel stehen Ihnen zur Verfügung. Das Wasser ist eigentlich trinkbar. Sollten Sie empfindlich 
sein, empfehlen wir Mineralwasser.  
 
Küche: 
In der Küche finden Sie das nötige Geschirr, Besteck, Spülmaschine, Küchengeräte und einige Lebensmittel oder 
Gewürze. Dies steht Ihnen alles zur Verfügung. Wenn etwas zu Bruch geht, bitten wir Sie die Verantwortlichen zu 
benachrichtigen. Gasflaschen befinden sich unter dem Backrohr oder im Patio. Das Wechseln derselben ist einfach: 
Klappventil auf Oberseite des Reglers schließen, Regler abziehen, Flasche tauschen, Regler neu aufsetzen und Ring 
nach unten drücken, Klappventil öffnen, - fertig.  
 
Da Ameisen in der Gegend zahlreich sind, empfehlen wir Ihnen Lebensmittel im oder am Kühlschrank zu lagern. Sie 
sollten Lebensmittelreste vom Geschirr spülen, wenn Sie nicht gleich abwaschen, da Sie ansonsten manchmal mit 
einer kleinen Ameiseninvasion zu rechnen haben. 
Mistsäcke sind aus gleichen Gründen in den Tonnen zu lagern. An der Straße stehen Container in die Sie den Müll 
regelmäßig (mind. alle 3 Tage)entsorgen können.  
 
Pat io vor Küche: 
Hier können Sie Wäsche zum Trocknen aufhängen oder Ihre im Meer verwendeten Gegenstände vom Salzwasser 
befreien. Der Grillplatz ist vor dem Patio. Gerätschaft ist vorhanden. Bitte seien Sie vorsichtig mit dem Gitter. 
Holzkohle gibt es an der Tankstelle. 
 
Terrassen: 
Auf den geräumigen Terrassen spielt sich eigentlich das meiste Geschehen ab. Ob Frühstück, Abendessen oder 
Sonnenbad – hier lässt sich´s aushalten. Werfen Sie bitte keine Zigarettenstummel (Feuergefahr!!!) oder anderes 
„über Bord“ und  lassen Sie die nötige Vorsicht bezüglich eines Sturzes (Kinder!!!) walten.  
 
 
 



Bad unten: Hier ist  d ie Waschmaschine:  Stellen Sie auf B für 60 Grad und auf C für 40 Grad Wäsche. 
Drücken Sie MARCHA!  Weitgehend Selbsterklärend. 
 
Dampfbad und Pool :  
BITTE lesen und befolgen Sie unbedingt die Anleitung des Dampfbads um Schäden zu 
vermeiden. 
 
Das private Süßwasserpool über den Klippen (2x2,5x0,8m) ist zeitgeschaltet und das Wasser wird täglich gefiltert 
und gegebenenfalls getauscht. Bitte tauschen Sie das Wasser nicht eigenhändig. In der weißen Box neben dem Pool 
ist die Elektrik des Pools. Das Hauptkabel geht in das Wohnzimmer neben der Schreibkommode. Dort ist ein 
Schalter – er sollte ON sein. Auch ist dort der Schalter für die Gartenbeleuchtung. Schalten Sie bitte diese abends 
wieder AUS!  
 

DAS INFINITY POOL UND DIE SONNENTERRASSE: 
 
Es steht Ihnen eine große Sonnenterrasse und ein Infinity Pool zur Verfügung: Größe: 7x5x1.7meter 
 
Zumal das Pool zentral zwischen den beiden Häusern liegt unterstützen wir gemeinsame Benützung. Seien 
Sie offen ihren Nachbarn gegenüber- nette Urlaubsbekanntschaften werden Ihr Lohn sein! 
 
Um niemanden zu stören gibt es jedoch einige Regeln, die einzuhalten sind, wenn nicht anders ausgemacht 
und besprochen: 
 
- Das Unterwasserlicht schaltet sich selbsttätig ein und aus (bewegungsgesteuert) 
-  Keine Poolbenützung vor 10.00 Uhr vormittags und nach 09.00 abends  
- Bitte halten Sie den Geräuschpegel am Pool gering 
- genießen Sie und entspannen Sie in Ruhe und respektieren Sie Ihre Mitmenschen 
- Wenn Sie mit Kindern anreisen koordinieren Sie sich bitte  mit den Nachbarn. 
- Schütten Sie bitte keine Chemikalien (Chlor, Algenstopp) selbsttätig ins Pool 
- Bitte sitzen oder klettern Sie nicht an der Überlaufkante- Verletzungsgefahr. 
- Wir haften für keine Schäden an Vermögen oder Person jeglicher Art! 
 

 
Garten und Badeplatz :  
Im Garten gibt es eine Liegewiese bei dem kleinen Pool über dem Meer. Vielleicht begegnen Sie einmal unserem 
Freund „Cees“, einem freundlichen Holländer beim Bewässern. Wenn sie den Garten durch die Westtüre 
verlassen, erreichen Sie über Stufen einen betonierten Badeplatz. Wir teilen ihn uns mit den selten anwesenden 
Nachbarn. Unsere Seite ist die Linke. Nehmen Sie sich beim Heraussteigen vor den Seeigeln in Acht. Badeschuhe 
und ev. eine Tauchermaske (damit man zumindest beim ersten mal Baden weiß, wohin man tritt) sind anzuraten. 
Alle vorhandenen Meerestiere sind harmlos- begegnen S ie ihnen bitte mit Respekt und lassen Sie sie am 
Leben. Das schwer geprüfte Mittelmeer wird`s Ihnen danken.  
Durch die Osttüre des Garten oder über die Straße geht’s zum Strand. 
 
Diverses :  
Sollte Post eintreffen, übergeben Sie diese bitte bei Gelegenheit den Verantwortlichen. 
Wir übernehmen keine Haftung für wie immer geartete Unfälle in der Umgebung des Hauses oder den 
unwahrscheinlichen Verlust von persönlichen Gegenständen, durch Entwendung oder Diebstahl. Ihnen zur 
Verfügung gestelltes Mobiliar oder andere Gegenstände, die während Ihres Aufenthalts beschädigt oder zerstört 
wurden sind anzugeben und zu ersetzen.  Flora und Fauna sind an sich harmlos. Bei Wanderungen im Gestrüpp der 
Makie ist Schuhwerk anzuraten. 
 
 
Insekten:  
Es gibt eigentlich kaum Gelsen. Auf den Terrassen jagen unsere herzigen Hausgeckos alles was nach Insekt aussieht.   
 
Laundry :  
Es gibt 2 Wäschereien in La Herradura.  
 
Zahlung: 
Bitte zahlen Sie bei Ankunft oder überweisen Sie vorab. 
 



Banking :  
In La Herradura finden Sie 3 Bankomaten am Strand nahe dem Ortskern. 
  
 
Check out t ime: 
Wir bitten Sie gegen 10.00 - 11.00 ab Tag Ihrer Abreise das Haus zu verlassen da dann normalerweise die 
Putztruppe kommt. Sonderregelungen nach Absprache!  
 
Mietwagen/Taxi :  
Sollten Sie Mietwagen oder Taxi benötigen: Autos Bahia – siehe unten! 
  
 
Car repairs :  
Es gibt 2 Mechaniker in La Herradura und mehrere andere in in Almunecar (VW, OPEL….) 
 
 
Lost and Found: 
Wenn Sie etwas verlieren, bitten wir um Mitteilung. 
 
Feedback : 
Bitte teilen Sie uns Ihren Eindruck und Verbesserungsmöglichkeiten mit! 
  
Probleme: 
Sollten Probleme welcher Art auch immer auftreten zögern Sie nicht uns anzurufen. Wir werden unser Möglichstes 
tun. Siehe unten. 

 
Hi l fe :  

 
Mari jke:   0034 678 336 299 
Cees:   0034 600 820 522 

 
Walter (Solarsystem)- 693813037 

 
Florian Lechner      0043 (0)664 260 11 80   Emai l :  info@tropicalspain.es 

 



 
 
 

www.tropicalspain.es  GÄSTE INFO  
 

 
NUN ZUR NÄHEREN UMGEBUNG UND ZU MÖGLICHEN AUSFLÜGEN: 
 
Windsurfen  -Windsurfing La Herradura 
Tauchen -Club neben Bar La Cochera, circa Strandmitte oder Mares Center in Marina del Este  
Jetski   -bitte am Strand Ausschau halten    
Paragliding  -bitte Anfragen  
Segeln und Boote Marina del Este - Richtung Almunecar über Punta de la Mona  
   Solartechnik Walter anrufen( Siehe oven- er ist Skipper!) 
   Auch essen kann man dort (El Barco)  
 
Restaurants:  La Gaviota- bei der Brücke am Strand, Fischlokal, Gambas Pil pil, Almejas, Rosada! 

Nuevo Camping (Nähe Campingplatz und  nächster Supermarkt)  
Mirador del Cerro Gordo, vor Tunnel rechts auf alte Straße abbiegen und dann bis ganz 
nach oben ( wenn offen, eher nur Saison) 

   EL Tinao, gemütliche Tapasbar, machen auch Catering, „Esteban“ ist  
   der Eigner, guter Schinken, argentinischer Grill am Sonntag 

El Copo, einfaches aber sehr gutes Fischlokal am Stand bei der Flussmündung! 
   
La Bola Marina, bei Ortseinfahrt, gute Tapas 

   oder Sie gehen selber auf Entdeckungsreise…. 
 
Ausflüge:   Granada mit Alhambra und Generalife 
   Höhlen (Cuevas) von Nerja und Altstadt am Abend 
   Gibraltar, Malaga und Torremolinos  können Sie auslassen, 
   Fischmarkt in Almunecar oder Salobrena (nicht montags) 
 

 
Rentalcars :  Check the Internet – for the best deal !   



 CASA FLOW - Hausordnung 
 
ALLGEMEINES: 
 
(1)  Die Mieter werden ausdrücklich gebeten beim Verlassen des Hauses immer alle 
 Fenster und Türen so zu verriegeln, damit ein einfaches Eindringen von außen nicht 
 möglich ist. 
 
 (2) Es dürfen keine Veränderungen an den programmierten Einstellungen von 
 Zeitschaltuhren, Fernsehgeräten und Fernbedienungen vorgenommen werden. Dies 
 gilt im Sinne der Funktionalität im Besonderen für die Poolpumpe und das 
 Gartenbewässerungssystem. 
 
(3) Wir ersuchen ein privates KFZ oder einen Mietwagen wenn möglich auf dem dafür 
 vorgesehenen Stellplatz links nach der Einfahrt  zu parken. 
 
 
(4)  Bitte entsorgen Sie Abfallsäcke immer in der dafür vorgesehen Mülltonne oben an der 

Straße!  
(5) Der Kamin ist mir Vorsicht zu befeuern und nicht brennend alleine zu lassen, bzw nur 

nach Vorstellen des Gitters! 
(6) Bitte stellen Sie vor Ihrer Abreise alle eventuell entliehen Bücher wieder in die 
 Bibliothek zurück. 
 
(7) Achten Sie bitte darauf, Polstermöbel oder Ähnliches nicht mit nasser Badekleidung 
 zu benutzen. Das gilt auch in Zusammenhang mit der Verwendung von Sonnencreme. 
 
(8) Nehmen Sie bitte keine Handtücher aus dem Haus mit an den Strand. 
 
(9) Lassen Sie bitte über Nacht und bei schlechtem Wetter keine Liegepolster im Freien 

und schalten Sie Gartenbelautung oder Eingangsbeleuchtung wieder AUS. 
 
(10) Falls irgendetwas nicht Ihrer Zufriedenheit entspricht, informieren Sie uns bitte 
 unverzüglich, da wir nach Ablauf der Mietzeit keinen diesbezüglichen Regress 
 akzeptieren. Wir werden uns selbstverständlich umgehend um eine für Sie 
 zufriedenstellende Lösung bemühen. 
 
  
KÜCHE: 
 
(11) Bitte schließen Sie die Tür des Geschirrspülers mit Nachdruck. 
  
(12) Wenn Sie Speisen mit großer Geruchsentwicklung zubereiten, verwenden Sie bitte 
 den Dunstabzug. 
 
(13) Auf der kleinen Terrasse vor der Küche steht Ihnen ein Grill zur Verfügung, den Sie 
gerne benutzen können. Wir ersuchen darum, den Grill nach Gebrauch zu  reinigen. 
  
 
 
 



DAMPFBAD & TECHNIK: 
 
 
(14) Bei Benutzung des Dampfbades ist den Anweisungen der Bedienungsanleitung Folge 

 zu leisten, da ansonsten Schäden am Dampfgenerator auftreten können. Achten  Sie 
bitte immer darauf, dass die Wasserzufuhr geöffnet und der Hahn am Boden des Geräts 
bei Gebrauch geschlossen ist! Das Fenster ist nach Benützung bitte zu öffnen um ein 
Abtrocknen zu ermöglichen! Bitte lassen Sie Türe Während des Betriebs geschlossen 
und bedenken Sie dass Sie von beiden Seiten VERSCHLOSSEN werden kann! 
Notausgang in diesem Fall wäre das Fenster! Nach gebrauch ist das Gerät abzuschalten 
und das Wasser im Gerät über besagten Hahn abzulassen! Die  Benutzung erfolgt 
ausdrücklich auf eigene Gefahr. 

 
(15) Wenn Sie die Waschmaschine in Betrieb nehmen, verwenden Sie bitte pro 
 Waschgang eine der bereitgestellten Anti-Kalk-Tabletten. 
 
(16) Beachten manipulieren Sie nicht ohne Kenntnis an der Pooltechnik oder ähnlichem. 

Einzige Ausnahme ist der Reset Knopf der Booster Pumpe beim Wasserreservoir neben 
der Einfahrt! Der Knopf liegt auf der Rückseite des gelben Druckschalteraufbaus! Wenn 
der Wasserdruck schlecht ist oder das Reservoir leer wurde muss der Schalter betätigt 
werden! Das erledigt Cees aber auch gerne für Sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Getting to La Herradura: 
 
Für Info auf Deutsch verweisen wir auf die Anreiseinfo von Casa Geniol !  

After leaving Malaga airport you come directly onto the E15, A7 highway. Drive direction: Granada, 
Motril, Nerja, Almeria. After about 4km exit to the right, over the bridge and carry on in the 
direction of "Albacete, Motril, Almeria". After the Malaga ring road, the A 7 runs parallel to the 
coast. Exit the Highway at "La Herradura".  

Drive along the N340 until you see a traffic-light and a sign for “La Herradura”, - go right and right 
again down towards the beach.  

In the province of Granada the Costa del Sol (Province of Malaga) is called “Costa Tropical” this is 
due to the micro climate enjoyed only on this part of the cost.  Enjoy several restaurants at the 
beach and in the village. A list of them you will find in our folder. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Getting to Casa Flow and Cubo del Mar: 
Usually we will have arranged a spot near the house by email where you will find the keys or you 
will meet with Marijke or Cees.  

 
 

Once at the beach drive right, keeping the sea on your left. At the end of the beach road next to 
the “Nuevo Camping” restaurant you will find a small road leading off to the right, follow it for 200 
meters uphill until you can come to a smaller road on the left - towards “EL Enclave”.  

30 meters later there is a driveway with a black metal door on your left, House number 1. 

You have arrived! WELCOME! 

We recommend closing the garden-door at night.  

When you enter the house you will find a table with information and some instructions you might 
need. Have a glass of wine on the terrace!  

 
For help on s ite please cal l :   
  
0034 678 336 299  
0034 600 820522  Mari jke und Cees 
 
or  F lor ian Lechner, Tel :  0043 664 260 11 80 
 


