Hotel Accommodation
Spain accommodation when arriving by ferry.
Hotel in Almeria Spain (booking.com, as long as available)
We recommend the hotels Barceló Cabo de Gata in Retamar N36° 50,318" W02° 19,466" 10
km outside Almeria with large unprotected parking or Hotel Marina Playa in Mojacar
N37°09,402" W01° 49,617" with protected parking. Parking at Hotel Marina Playa is limited
and almost impossible for large trucks.

Oran accommodation when arriving by ferry.
When booking the hotel option "Arrival by ferry Oran" three overnight stays at the Hotel
Mujaheddin in Oran N35° 37.268 W00°35.413 are included. Coordinates and track from the
port to the hotel are included in the GPS data sent to you Track "Service Port Hotel
Muhahedjine.gpx " Overnight stay days are at the arrival of the 13.3 and at the departure of
the 25.3 and 26.3
Inside the hotel there is a large parking area for the guests of the hotels. Outside the hotel
there is an additional protected parking area for guests. Both parking areas are reserved for
hotel guests. Camping is not possible on the parking areas.
Another hotel is the Eden Phoenix near the Mujaheddin Hotel. Meals are not included in the
hotel package. This can be booked and paid at the hotel directly. Alternatively, there are
several inexpensive restaurants in the neighbourhood of the hotel.

Oran overnight stay in car or truck
In a big city it is not recommended to stay overnight in a car or truck. If you want to do this
anyway, you will have to find a place to camp in the big city yourself.
We recommend taking a room in a hotel with a guarded parking area. In Oran there are
many hotels in all categories. However, we do not know of any place or hotel that accepts
unregistered persons within the hotel area at night.

Algiers Hotel when arriving by plane
When booking the hotel package "Flight / Algiers" a room is reserved for you in the Hotel Ibis
Algiers. The best way to get from the airport to the hotel is by taxi. A shuttle is also available
from time to time. Upon arrival at the hotel, go to reception and check in.
Catering is not included in the hotel package. This can be booked and paid for in the hotel
directly. Alternatively, there are several inexpensive restaurants in the neighbourhood of the
hotel.

Catering during the rally
Breakfast, dinner and water are included in the rally entry fee. Power food for the race days
must be brought by yourself. In addition, there is food in the camp where you can order food
at reasonable prices. Drinks with alcohol are offered in a separate tent. Due to respect for the
locals and their religion we ask you not to drink alcohol in public.

Hotel Unterkünfte
Spanien Unterkunft bei Anreise mit der Fähre.
Hotel in Almeria Spanien (booking.com, solange verfügbar)
Wir empfehlen die Hotels Barceló Cabo de Gata in Retamar N36° 50,318" W02° 19,466" 10
km außerhalb von Almeria mit großem ungeschütztem Parkplatz oder Hotel Marina Playa in
Mojacar N37°09,402" W01° 49,617" mit geschütztem Parkplatz.
Im Hotel Marina Playa ist das Parken begrenzt und für große LKWs fast unmöglich

Oran Unterkunft bei Anreise mit der Fähre.

Bei Buchung der Hotel Option „Anreise Fähre Oran“ sind drei Übernachtungen im Hotel
Mujaheddin in Oran N35° 37.268 W00°35.413 enthalten. Koordinaten und Track vom Hafen
zum Hotel sind in den dir zugesendeten GPS Daten enthalten Track „Service Port Hotel
Muhahedjine.gpx " Übernachtunggs Tage sind bei der Anreise der 13.3 und bei der Abreise
der 25.3 und 26.3
Innerhalb des Hotels gibt es einen großen Parkplatz für die Gäste der Hotels. Außerhalb des
Hotels gibt es eine zusätzliche geschützte Parkmöglichkeit für Gäste. Beide Parkplätze sind
für die Gäste des Hotels reserviert. Camping ist auf den Parkplätzen nicht möglich
Ein weiteres Hotel ist das Eden Phönix in der Nähe des Hotels Mujaheddin. Verpflegung ist
im Hotelpacket nicht enthalten. Diese kann im Hotel selbst nachgebucht und bezahlt werden.
Alternativ finden sich mehrere günstige Restaurants im Umfeld des Hotels

Oran Übernachtung im Auto oder LKW
In einer Großstadt ist es nicht empfehlenswert, im Auto oder LKW zu übernachten. Wenn du
dies trotzdem tun willst, musst du dich selbst darum kümmern, einen Platz zum Campen in
der Großstadt zu finden Mit Diebstahl und nächtlicher Ruhestörung ist bei solch riskantem
Verhalten zu rechnen.
Wir empfehlen, ein Zimmer in einem Hotel mit bewachtem Parkplatz zu nehmen. In Oran gibt
es viele Hotels in allen Kategorien. Wir kennen jedoch keinen Ort oder Hotel, das nicht
angemeldete Personen innerhalb des Hotelbereichs in der Nacht akzeptiert.
Algier Hotel bei Anreise mit dem Flugzeug
Bei Buchung des Hotel Paketes „Flug / Algier“ ist für die im Hotel Ibis Algier ein Zimmer
reserviert. Vom Flughafen zum Hotel kommst du am besten mit dem Taxi. Zeitweise steht
auch ein Shuttle zur Verfügung. Nach Ankunft im Hotel zur Rezeption gehen und einchecken
Verpflegung ist im Hotelpacket nicht enthalten. Diese kann im Hotel selbst nachgebucht und
bezahlt werden. Alternativ finden sich mehrere günstige Restaurants im Umfeld des Hotels

Verpflegung während der Rallye
Frühstück, Abendessen und Wasser sind im Eintrittspreis der Rallye enthalten. Power Food
für die Renntage muss selbst mitgebracht werden. Zusätzlich gibt es eine Verpflegung im
Lager, wo man Essen zu günstigen Preisen bestellen kann. Getränke mit Alkohol werden in
einem separaten Zelt angeboten. Aus Rücksicht auf die Einheimischen und deren Religion
bitten wir dich in der Öffentlichkeit keinen Alkohol zu trinken.

