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Moeglichkeit der ersten Übernachtung Annecy



dort gitb es neben der Autobahn zwei Ibis, einfach aber preiswert 
und die Möglichkeit einer netten Stadtbesichtung

Je nach Witterung ist die Altstadt mit vielen netten Lokalen
immer einen kleinen Bummel wert.



Je nach Tagesform oder Planung koennte man von Annecy 
nach einer schoenen Besichtigung auch dann weiterbummeln

entlang der Rhone , eventuell je nach Planung, mal den
Routenplaner von Google oder viamichelin befragen, das

nachfolgende auch als erste Übernachtung einplanen wenn
man Annecy nicht einplant.

Nach Studium der Routenplaner stellt sich auch die Frage,
respektive kann man sich Überlegen entlang der Isere die RN 
zu benutzen, da auch dort einige Schmankerln zu sehen sind.



nach belieben auf der RN oder Autobahn bis nach Mornas
wo wir daselbst im Le Manoir schon genaechtigt haben



https://hotel-le-manoir.com/willkommen

Von dort bietet sich bei einer gemuetlichen Tour auch noch
dann ein Abstecher auf der Route nach Avignon an.

Der Möglichkeiten gibt es viele.



Mit der obigen Route vermeidet man das Verkehrschaos ,
welches meist vor Lyon und auch auf der Autobahn durch
Lyon stattfindet. Gleichzeitig befinden sich einige schöne

Sehenswuerdigkeiten auf der Strecke und man fährt durch
eine Walnuss Gegend welche auch die Gelegenheit bietet

Walnussöl direkt vom Erzeuger zu erstehen. In der folgenden
Karte habe ich nur einige angeführt, die gesamte Strecke birgt

Sehenswürdikeiten für Wochen 



Abbeye Saint Antoine

Die Bilder sollen ja nur eine kleine Anregung sein
rundum eine schöne Anlage 



Pont der Royans
ebenfalls einen Blick wert





Grignan





Krokodilfarm Pierrelatte

Sollte der Sinn nach Landschaft stehen 
kann ich die Route durch das Ardeche Tal

empfehlen, auch da reiht sich eine 
Sehenswuerdigkeit an die andere, durch 

reizvolle Landschaft nach Aubenas



Von Aubenas dann durch schöne Gegend nach Mende



Von Mende auf die kostenlose A75 
die ebenfalls von einer Sehenswürdigkeit

nach der anderen begleitet wird.



Severac de chateau

Millau, das Viadukt





La Couvertoirade



Carcassonne
eigentlich schon einen Abstecher Wert 



als Quartier in unmittelbarer Nähe 
bietet sich an

http://www.relaisoccitan.com/

http://www.relaisoccitan.com/




Nur der Vollständigkeit halber,
in der Nähe befindet sich der 

Ort Lagrasse ,ebenfalls mit dem
Prädikat „schönes Dorf Frankreich“

ausgezeichnet



aber dann geht es entweder auf der A9 oder der RN 
Richtung Spanien,

wo ja ebenfalls einige Sehenswuedigkeiten 
warten

Auf der AP wird man dann so in
Spanien empfangen



Hier befand sich die ehemalige Grenzstation
Wählt man den Weg über die RN kann man in

Perthus auch eine alte Grenzfestung besichtigen

aber dann wartet in Spanien unser Stammhotel

ausser der Stadt wartet auch dort noch eine
grosse Festung von der man eine schöne Aussicht 

auf die Gegend hat
Sant Ferran



Aber natuerlich ist das highlight
das 

Dali Museum





Nach einem guten Frühstück
geht es dann munter weiter 



Auf zur letzen Etappe



Peniscola



Denia


