Wissen ist Umweltschutz
Discover and respect

Empfehlungen für Besucher
Recomendations for visitors

Informationszentrum / Interpretation
Centre

Bleiben Sie auf den Wegen und schlagen Sie keine Abkürzungen ein.
Keep to the path and do not take shortcuts.

Es enthält eine Ausstellung mit Informationstafeln und Landschaftsmodellen, um
dem Besucher die Routen und wichtigsten
Naturreichtümer des Montgó-Naturparks wie
auch des Meeresschutzgebiets am Kap San
Antonio zu vermitteln.

Hunde müssen stets angeleint sein.
Keep dogs on a lead at all times.

There is an exhibition with information
panels and miniature models where the
visitor can discover the routes, and the
primary natural values of Montgó Natural
Park and of the seabed reserve of the cape of
Saint Antoni.

Erholungsgebiet Kap San Antonio /
Recreation area of the Saint Antoni
Leicht zugängliche Anlage mit Parkplätzen,
Holzbänken und - tischen sowie mehreren
Trinkwasserbrunnen.
Die Nähe zum Kap San Antonio und die
verschiedenen Wanderwege laden zum Genuss
der Umgebung ein.
Accessible facility with car parks, benches,
wooden tables and drinking fountains. Near
to the cape of Saint Antoni and several
pathway routes that you can take to enjoy the
surroundings.

Aussichtspunkte / Panoramic Viewpoints
Am Kap San Antonio und in der Gegend von „Els
molins“ sind zwei leicht zugängliche
Aussichtspunkte mit Parkbereichen vorhanden,
von wo aus man einen herrlichen Ausblick hat.
In the cape of Saint Antoni and in the location
of "els molins", there are two panoramic
viewpoints which are easy to access and
equipped with parking areas, where you can
find spectacular views.

Schützen Sie die Quellen sie sind ein wertvolles Gut, das nicht
verunreinigt werden darf.
Do not damage water fountains. Water is a valuable commodity
Do not contaminate.
Betrachten Sie die Pflanzen, ohne sie zu beschädigen oder auszureißen.
Do not damage plants. Do not uproot.
Beobachten Sie die Tiere, ohne sie zu stören.
Observe animals without disturbing them.
Geben Sie den Abfall in den nächstgelegenen Container.
Put rubbish into the nearest bin.
Camping ist nur an den ausgewiesenen Stellen erlaubt.
Camping is only permitted in authorized areas.
Parken Sie Ihr Auto und gehen Sie zu Fuß. So lernen Sie den
Park besser kennen und können die Ruhe genießen.
Park your car and take a walk. It is the best way to
see the park and you will enjoy the quiet.
Zünden Sie kein Feuer an, rauchen Sie nicht und genießen
Sie die reine Luft.
Do not light fires. Do not smoke. Breathe fresh air.
Wählen Sie im Notfall die Rufnummer 112.
In the event of an emergency, call 112.
PIC (Mit dem Park verbundene Infostelle)
PIC (Park Information Point Centre)

T.I. Alacant: 965 200 000
T.I. Xabia: 965 794 356
T.I. Vergel: 966 439 551
T.I. Xàbia-Port: 965 790 736

T.I. Denia: 966 422 367
T.I. Els Poblets: 964 475 352
T.I. Xàbia-Arenal: 966 460 605
T.I. Gata de Gorgos: 965 757 317

Informationszentrum / Interpretation centre
Camí de Sant Joan, nº1 (Finca del Bosc de Diana)
03700 Dénia (Alacant)
Tel: 96 642 32 05
parque_montgo@gva.es

www.cma.gva.es · www.comunitatvalenciana.com · http://parquesnaturales.gva.es

Deutch · English

Ein Besuch verschafft Wissen
Come and discover
Jahr der Ernennung zur Naturlandschaft /
Declared a Nature Reserve in:

Mar Mediterrani
Mar Mediterránero

16 March 1987.
Fläche / Surface Area:

2.117 ha.
Geminden / Municipal Areas:

Denia, Xàbia.
Anfahrt / How to arrive

Fahren Sie auf der Autobahn AP-7 bis zur
Ausfahrt.
62 ONDARA, DENIA, JAVEA“ oder auf der
Nationalstraße N-332.
In Denia angekommen biegen Sie nach dem
letzten Kreisverkehr in die Av. Alicante ab
und fahren weiter bis zur Plaza Archiduque
Carlos, wo die Busse parken. Folgen Sie der
C/ Patricio Ferrandiz und biegen Sie an der
ersten Ampel nach rechts in die C/ Diana ab.
Nach Überqueren der Bahnschienen liegt
das Informationszentrum links am
Parkplatz.

Besuchszeiten
Opening times
Für mehr informationen und
Öffnungszeiten / For further
information and opening times:
http://parquesnaturales.gva.es

Informationszentrum
Interpretation Centre
(+34) 966 423 205

The Interpretation Centre of Montgó
Natural Park is located in Denia. (Camí
Sant Joan nº1). From the AP-7 motorway
taking EXIT.
62 "ONDARA, DENIA, JAVEA", or from
the N-332 road.
When you arrive in Denia, after the last
roundabout, take Av. Alicante as far as
plaza Archiduque Carlos where there is
a bus station. Continue on C/ Patricio
Ferrandiz and turn right at the first set of
traffic lights on to C/ Diana. The
interpretation centre is on the left over
the train tracks beside the car park.
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Das Informationszentrum des MontgóNaturparks befindet sich in Denia (Camí
Sant Joan 1).

Cim

zug-linie / train line
regierungsgrenze /
government boundary
gebäude / buildings

route “La cova de l’Aigua i el racó del Bou”
route “La Cova de l’Aigua y el Racó del Bou”
route “Les Planes. Àrea recreativa i els Molins”
route “Les Planes. Ar recreativa y los Molinos”
route “Cap de Sant Antoni. Cala del Tango”
route “Cabo de San Antonio. Cala del Tango”

deutungszentrum / interpretation centre

mühlen / mills

kloster-einsiedelei / monastery hermitage

ruïnes / ruinas

schloß / castle

weit / far

höhle / cave

schnabel / beak

lagern lassen / encamped

geodätischer gipfel / geodesic vertex

