
 
Dear Guest, 

Leaving the Larnaca International Airport, please keep driving always direction to
Limassol (Lemesos), until you are on the High Way A5 to Limassol. At Exit No. 14
Choirokoitia (Khirokitia) leave the highway, drive immediately right under the bridge,
and at the end of the road follow the signs to TOCHNI.

After 5 km you will find a sign leading you to Tochni, you have to turn right. After
about 1,5km turn left (on your right-hand side you will see an EVELEOS sign). Drive
the road about 600m and turn right - there is a second EVELEOS sign on the left side
and you reach the private parking of Eveleos Country House. The Eveleos House is
opposite you.

*Note
Please follow our directions when you are in Tochni, which are easier than Google
Maps. 

Address:  Eveleos Country House, Plakas 14, 7740 Tochni
Coordinates: 34°46'53.8"N 33°19'19.3"E
*If you have any problems finding Tochni or the Eveleos Country House give us a call at +357 99520973

 Description from Larnaca Airport to Tochni 

 Eveleos Country House 



 
Dear Guest, 

Leaving the airport, turn left and drive straight until you are on the main road. At the
crossroad turn right direction Limassol/Lemesos and follow the signs for the High
Way A6 direction Limassol – Lefkosia (Nicosia). Leave the High way at exit No 15 and
follow always the signs for Tochni Village. You are now at B1. 

Turn left at a sign leading to “Tochni (2 km)”. As from this point, please consider the
diagram below. About 1,5 km turn left (on your right-hand side you will see an
EVELEOS sign). Drive the road about 600 meters and turn right – there is a second
EVELEOS sign on the left side and you reach the private parking of Eveleos Country
House. The Eveleos House is opposite you. 

*Note
Please follow our directions when you are in Tochni, which are easier than Google
Maps. 

 Description from Paphos Airport to Tochni 

 Eveleos Country House 

Address:  Eveleos Country House, Plakas 14, 7740 Tochni
Coordinates: 34°46'53.8"N 33°19'19.3"E 
*If you have any problems finding Tochni or the Eveleos Country House give us a call at +357 99520973



 Liebe Gäste,

Vom Flughafen „Larnaca International Airport“ folgen Sie bitte den Verkehrsschildern
in Richtung Limassol (Lemesos) bis zur Autobahn A5. Fahren Sie in Richtung Limassol
(Lemesos) auf die Autobahn auf und halten sich weiterhin in Richtung Limassol, bis
zur der Abfahrt Nr. 14 „Choirokoitia”, dort fahren Sie ab.

Sofort wieder rechts fahren und unter einer Brücke hindurch. Am Ende der Straße
rechts abbiegen und geradeaus weiterfahren in Richtung Tochni. (ab hier siehe auch
Skizze).

Nach etwa 5 km geht es rechts ab nach Tochni (Hinweisschild) und nach etwa 1,5 km
fahren Sie linksab. Nach ca. 600 Metern fahren Sie geradeaus durch den
Kreisverkehr (2. Abfahrt) und nach ca. 30
Metern befindet sich ein weiteres Hinweisschild, biegen Sie hier rechts ab. 

Nach 100 Metern geht es links auf den Parkplatz, der sich gegenüber des Eveleos
Country Houses befindet.

Notiz*
Bitte folgen Sie unseren Anweisungen, wenn Sie in Tochni sind, die einfacher sind als
Google Maps.

Beschreibung vom Flughafen Larnaca nach Tochni

 Eveleos Country House 

Adresse:  Eveleos Country House, Plakas 14, 7740 Tochni
Koordinaten: 34°46'53.8"N 33°19'19.3"E
*Wenn Sie Tochni oder Eveleos Country House nicht finden können, rufen Sie uns unter +357 99520973 an.



Liebe Gäste,

Vom Flughafen fahren Sie zunächst links und bleiben auf dieser Straße, bis Sie zur
Hauptstraße kommen. Dort fahren Sie rechts in Richtung Limassol/Lemesos und
folgen dann den Hinweisschildern zur Autobahn A6, auf die Sie in Richtung
Limassol/Lemesos und Lefkosia auffahren.

Nachdem Sie Lemesos hinter sich gelassen haben, bleiben Sie auf der Autobahn und
fahren weiter bis zur Abfahrt Nr. 15 „Tochni“. 

Folgen Sie den Hinweisschildern nach Tochni.  Es geht links ab nach Tochni
(Hinweisschild, ab hier siehe auch Skizze) und nach etwa 1,5 km fahren Sie links ab.
Nach ca. 600 Metern fahren Sie geradeaus durch den Kreisverkehr (2. Abfahrt) und
nach ca. 30 Metern befindet sich ein weiteres Hinweisschild, biegen Sie hier rechts ab.
Nach 100 Metern geht es links auf den Parkplatz, der sich gegenüber des Eveleos
Country Houses befindet.

Notiz*
Bitte folgen Sie unseren Anweisungen, wenn Sie in Tochni sind, die einfacher sind als
Google Maps.

Beschreibung vom Flughafen Paphos nach Tochni

 Eveleos Country House 

Adresse:  Eveleos Country House, Plakas 14, 7740 Tochni
Koordinaten: 34°46'53.8"N 33°19'19.3"E 
*Wenn Sie Tochni oder Eveleos Country House nicht finden können, rufen Sie uns unter +357 99520973 an.


