BUCHUNGSANLEITUNG UND
EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BESUCH
Wie Sie buchen können?
Die Buchung der Ruta Roja (Aufsteigroute zum Penyal) ist online, und dafür müssen Sie HIER
KLICKEN.
Nachdem Sie alle Informationen gelesen haben, müssen Sie auf die Option «Tramitar
Telematicamente» drücken. Einmal drin, Abschnitt A hat drei Dropdown-Lesekästen:
● Bereich (Ambito), in der es die Option «Parcs naturals de la Comunidad Valenciana»
wählen.
● Teilbereich (Subambito), Auswahl Parc Natural del Penyal d’Ifac.
● Service (Servicio), in dem es nur eine Option Ruta Roja gibt.
Geben Sie anschliessend Ihre persönlichen Daten in Abschnitt B ein.
Geben Sie nach der Validierung im Feld CRITERIOS die Anzahl der Einträge ein, die nur 1 sein
kann. Der Standard-Datumsauswahlbereich wird angezeigt. Datum von – bis. In diesem Abschnitt
wird nichts gemacht. Es bleibt wie es ist und wir bestätigen die Eingabe.
Der nächste Schritt ist nun, den verfügbaren Termin auszuwählen. Es gibt kein Zeitfenstern, also
wählen Sie nur einen bestimmten Tag aus. Nach der Bestätigung, mit der Option “Drucken”
(IMPRIMIR), wird ein pdf mit dem Termin heruntergeladen.

Wie viele Reservierungen kann eine Person vornehmen?
Es ist nur eine Buchung pro Person und Tag möglich. Ausserdem sind Buchungen nicht
übertragbar, so dass die Buchung einer Person nicht von einer anderen Person genutzt werden
kann.

Wie früh muss man buchen?
Es wird empfohlen, im Voraus zu buchen, aber es ist möglich, Online-Reservierungen für den
gleichen Tag zu machen.

Empfehlungen
*Da es sich um eine Strecke mit schwierigen Abschnitten handelt, ist es notwendig Bergschuhe oder
ähnliches zu tragen.
*Wasser mitbringen, da es auf der Strecke keine Quelle gibt.
*Ab dem Tunnel ist es nicht empfehlenswert, dass Personen unter 18 Jahren weitergehen, da der
Weg gefährlich ist.
*Hunde müssen immer angebunden sein.
*Bei Regen oder Nebel ist es nicht ratsam den Tunnel zu verlassen.
*Weitere Empfehlungen und Regeln des Parks.

