Wie Sie das B & B Fuocomuorto von Herculaneum erreichen
Mit Auto

Wenn Sie mit eigenen Auto fahren oder mit einem am Flughafen gemietetes wagen kommen,
und vom Norden, Süden, oder von Neapel kommen, nehmen Sie die Autobahn A3 Neapel /
Salerno.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
a) Ausfahrt Ercolano (Herculaneum), halten Sie sich rechts und sie kommen zu einem kleinen
Kreisverkehr , biegen sie links ab,und sie sind wieder auf der gleichen Straße aber in umgekehrter
Richtung. Fahren Sie unter der Autobahnbrücke, nach 100 Metern begegnen sie ein großes
Kreisverkehr, fahren sie geradeaus in Kreuzung mit der Hauptstraße ,noch geradeaus und rechts
abbiegen nach 30 Metern. Da finden sie eine Kirche , und nach 300 Metern auf der linken Seite
die Einfahrt zum B&B.
b) Ausfahrt A3 in Torre del Greco , in der Autobahn Kreisverkehr gibt es einen braunen Schild mit
der Aufschrift " Vesuv-Nationalpark . " Folgen sie immer diese Anweisung und nach ca. 2 km von
der Autobahnausfahrt , auf der linken Seite gibt es ein tolles Restaurant namens " Gianni al
Vesuvio " , auf der gleichen Seite finden sie die contrada croce dei monti , die bergab gefahren
warden muss und nach 250 Metern auf der rechten Seite finden Sie das B&B. Vor dem Restaurant
finden sie noch Schildern des B&B.
NB . wenn Ihr Auto einen GPS-Satelliten hat , geben Sie die genaue Adresse ein, die lautet: "
Contrada croce dei monti, 22 " ,den, wenn Sie " via croce dei monti "schreiben, bringt Sie der
GPS-Satellit in eine andere Richtung und Sie werden nie zur b & b Fuocomuorto ankommen.

Mit dem Zug

Am Bahnhof von Neapel in Piazza Garibaldi, nehmen Sie die S-Bahn: die " Circumvesuviana " .
Steigen sie an der StationScavi di Ercolano " Herculaneum Grabungen” aus, und hier, auf der
rechten Seite, finden sie eine Genossenschaft von Taxifahrern "Vesuv- Express" die Sie zum B&B
Fuocomuorto begleiten können . oder alternativ können Sie auch an Torre del Greco aussteigen
und von hier aus mit Auto das B&B erreichen.

Mit dem Flugzeug

Am Flughafen von Flughafen Neapel / Capodichino , ein Auto mieten , und folgen Sie den Anweisungen wie von den Nummern 1 und 2 .
Oder mit dem Bus vom Flughafen der Sie nach Piazza Garibaldi führt, gehen sie am Bahnhof und
nehmen Sie di S-bahn " Circumvesuviana " und folgen Sie den Anweisungen ab Schritt 2 .

