
Wegbeschreibung zur Villa Son Sampoli (Deutsch) 
 
Google Maps Villa Sampoli: https://goo.gl/maps/bkto7HbdBVK2 

 

 
 
-  Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie am Flughafen in Palma losfahren.  

Tel: +34 603 17 24 42 
 
-  Fahren Sie vom Flughafen auf der Autobahn MA-19 Richtung Santany 

 
-  Nehmen Sie die Ausfahrt 26 nach Llucmajor 
 
-   Im Kreisverkehr die 4. Ausfahrt nehmen, Richtung Llucmajor 
 
-   Im nächsten Kreisverkehr gerade aus, wieder Richtung LLucmajor 
 
- Nach der Tankstelle auf der linken Seite in den Kreisverkehr einfahren und gleich über die 1. 

Ausfahrt (Richtung Santanyi) wieder verlassen 
 
- Im nächsten Großen Kreisverkehr die 3. Ausfahrt nehmen (links befindet sich „BIP“ und „Expert“) und 

dem gelben Hinweisschild „Agrotourismus Son Sampoli“ folgen (Straße Carrer Francesc Pomar) 
 
- An der T-Kreuzung nach rechts dem gelben Hinweisschild „Agrotourismus Son Sampoli“ 

folgen (Straße Carrer de Gràcia)  
 
-  ACHTUNG: An der dann erreichten  

Gabelung der Straße nicht mehr dem  
gelben Schild, sondern dem weißen Schild 
„VILLA SAMPOLI“ nach rechts folgen (Straße 
 Cami de Binifcat o Sa Maimona) 

 
 
 
 
 
 
-  Nach etwa 1,4 km am nächsten weißen Hinweisschild „Villa SAMPOLI“ nach links in die 

Zufahrtsstraße zur Villa Sampoli abbiegen. (Weg Cami Son Santpoli) 
 
-  Nach ca. 200 m erreichen Sie das Einfahrtstor der Villa Sampoli an linker seite.  

https://www.instantstreetview.com/@39.502758,2.921886,-81.94h,0.58p,1z 
 
 



 
Route to Villa Sampoli (English) 

 
- Please call us, when you leave the Palma Airport. Tel: 0034 603 17 24 42 

 
- From Palma Airport take the highway MA-19 direction Santanyí 

 
- Take exit 26 Llucmajor and follow the signs to Llucmajor  
 
- 1st Roundabout take the 4th exit towards Llucmajor 

 
- Next roundabout straight through again towards Llucmajor   
 
- Pass the gas station at your left 
 
- At the 1st roundabout take the first exit 

 
- At the next roundabout take the 3rd exit (BIP & Expert) and 

follow the yellow sign 'Agrotourismus Son Sampoli'  
 

- After about 1km at the T-Junction follow the sign “Agrotourismus Son Sampoli“ to the right 
(Street Carrer de Gràcia)  

 
- After 500m at the Y-junction follow the white sign 'Villa Sampoli' to the right  

(Attention: do not follow anymore the yellow sign) 
 
- After 1.4 km take the small road “Cami Son Santpoli” by following the white sign Villa Sampoli to the 

left (small road) 
 
- After 200m you will find on your left hand side the entrance to Villa Sampoli 


