
Tel: 00238-2251121 Email: booking@musica

Herzlich Willkommen bei uns im Música do Mar!
Wir, die 7 kapverdischen Frauen Vera, Ana, Carla, Gabriela, 
Aldina, Maria & Eliza sind täglich für euch da!

Egal was euer Anliegen ist, wir versuchen immer zu helfen. 
 
 

Wir wünschen euch einen erholsamen 
 

Check-In: Ab 12:00 Uhr 
Check-Out: Bis 11:00 Uhr (Wenn ihr später abfahrt, lagern wir gern das Gepäck 
Frühstück: 8:00 – 11:00 Uhr (auf Anfrage bieten wir auch ein „early breakfast“ an)
Abendessen: Von Mo-Sa bekocht euch gern 
Live-Musik: Carlas Familie ist sehr musikalisch. Überzeugt euch selbst! (Fragt Carla, wann sie das nächste Mal 
spielen) 
Lunchbags/ Picknick: Solltet ihr für Wanderungen oder Ausflüge Verpflegung benötigen, fragt diese gern bei uns an 
(bitte am Vortag). 
Ansprechpartner: Carla steht euch in den Sprachen Deutsch und Kreol zur Verfügung. Die anderen könnt ihr auf 
Portugiesisch ansprechen. Wir anderen 
Englisch - geben uns aber viel Mühe! 

WLAN: Wir bieten euch kostenfreien Internetzugang. Fragt einfach nach dem Passwort an der Rezeption. Nicht immer 
ist die Verbindung einwandfrei. 
Handtuch-Wechsel: Wir versuchen Wasser & Energie zu sparen, deshalb legt euer Handtuch einfach auf den Boden. 
Dann bekommt ihr ein neues. 
Ausflugstipps: Benötigt ihr einen lokalen Wanderguide, Transfers zum Beginn der Wanderung, zum Hafen von Porto 
Novo oder Lunchpakete, dann sprecht uns an. Wir unterstützen gern!

Umtauschkurs: ca. 110 Escudos (CVE)
Bank: Die nächste Bank findet ihr an dem Hauptplatz (BCN). An dem Geldautomat (ATM)  erhaltet ihr cash mit VISA
Karte (Die Mastercard wird in der Regel nicht akzeptiert). EC
Ponta do Sol bekommt ihr aber auch damit Geld. Die Öffnungszeiten der Banken sind Mo
Post: Briefe von und nach Europa sind etwa 10 bis 21 Tage unterwegs. Die nächste Post findet ihr in 
rechts von der Bank vom Hauptplatz wegführt. Für eine Postkarte benötigt ihr eine Briefmarke im Wert von 60 Escudo
Supermarkt: Den nächsten Supermarkt findet ihr neben der BCN am Hauptplatz. Kauft auch gerne bedenkenlos bei 
den Frauen auf der Straße. 
Tipps für Restaurants und Bars in Ponta do Sol: 
Calheta: Fusion Küche mit französischem Einfluss. Live Musik.
Wasser: Das Wasser aus der Leitung empfehlen wir nicht zu trinken. Zum Zähneputzen und Waschen könnt ihr es 
jedoch ohne Bedenken verwenden. Auf Cabo Verde ist hin und wieder mit mehrstündigem Wasser
zu rechnen. 
 

     
 

 

Wasser auf den Kapverden ist ein kostbares Gut!
Wir freuen uns, wenn ihr euch die Zeit nehmt, einen Eintrag im 
Heimat auf TripAdvisor sucht und bewertet. 
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WAS UNS AM HERZEN LIEGT… 

booking@musica-do-mar.com www.musica

Herzlich Willkommen bei uns im Música do Mar!  
Wir, die 7 kapverdischen Frauen Vera, Ana, Carla, Gabriela, 

sind täglich für euch da! 

Egal was euer Anliegen ist, wir versuchen immer zu helfen.  

Wir wünschen euch einen erholsamen Aufenthalt bei uns und hoffen, dass ihr euch bei uns wohl fühlt!

 

Bis 11:00 Uhr (Wenn ihr später abfahrt, lagern wir gern das Gepäck gern) 
11:00 Uhr (auf Anfrage bieten wir auch ein „early breakfast“ an) 

Sa bekocht euch gern Gabriela.      
Carlas Familie ist sehr musikalisch. Überzeugt euch selbst! (Fragt Carla, wann sie das nächste Mal 

Solltet ihr für Wanderungen oder Ausflüge Verpflegung benötigen, fragt diese gern bei uns an 

Carla steht euch in den Sprachen Deutsch und Kreol zur Verfügung. Die anderen könnt ihr auf 
 sprechen bisher nur rudimentär deutsch und französisch und ein wenig 

Wir bieten euch kostenfreien Internetzugang. Fragt einfach nach dem Passwort an der Rezeption. Nicht immer 

Wir versuchen Wasser & Energie zu sparen, deshalb legt euer Handtuch einfach auf den Boden. 

Benötigt ihr einen lokalen Wanderguide, Transfers zum Beginn der Wanderung, zum Hafen von Porto 
Novo oder Lunchpakete, dann sprecht uns an. Wir unterstützen gern! 

ca. 110 Escudos (CVE) für 1 EUR. Gern tauschen wir kleinere Beträge auf Anfrage an der Rezeption.
Die nächste Bank findet ihr an dem Hauptplatz (BCN). An dem Geldautomat (ATM)  erhaltet ihr cash mit VISA

Karte (Die Mastercard wird in der Regel nicht akzeptiert). EC-Karten sind auf den Inseln zurzeit noch nicht üblich, in 
Ponta do Sol bekommt ihr aber auch damit Geld. Die Öffnungszeiten der Banken sind Mo

Briefe von und nach Europa sind etwa 10 bis 21 Tage unterwegs. Die nächste Post findet ihr in 
rechts von der Bank vom Hauptplatz wegführt. Für eine Postkarte benötigt ihr eine Briefmarke im Wert von 60 Escudo

Den nächsten Supermarkt findet ihr neben der BCN am Hauptplatz. Kauft auch gerne bedenkenlos bei 

Tipps für Restaurants und Bars in Ponta do Sol:  
Calheta: Fusion Küche mit französischem Einfluss. Live Musik.     

Das Wasser aus der Leitung empfehlen wir nicht zu trinken. Zum Zähneputzen und Waschen könnt ihr es 
jedoch ohne Bedenken verwenden. Auf Cabo Verde ist hin und wieder mit mehrstündigem Wasser

Wasser auf den Kapverden ist ein kostbares Gut! Bitte geht damit sparsam um.   
euen uns, wenn ihr euch die Zeit nehmt, einen Eintrag im Gästebuch zu hinterlassen und uns bei Ankunft in der 

Heimat auf TripAdvisor sucht und bewertet. DANKE! OBRIGADA! 

www.musica-do-mar.com 

Aufenthalt bei uns und hoffen, dass ihr euch bei uns wohl fühlt! 

 

 

             
Carlas Familie ist sehr musikalisch. Überzeugt euch selbst! (Fragt Carla, wann sie das nächste Mal bei uns 

Solltet ihr für Wanderungen oder Ausflüge Verpflegung benötigen, fragt diese gern bei uns an 

Carla steht euch in den Sprachen Deutsch und Kreol zur Verfügung. Die anderen könnt ihr auf 
sprechen bisher nur rudimentär deutsch und französisch und ein wenig 

Wir bieten euch kostenfreien Internetzugang. Fragt einfach nach dem Passwort an der Rezeption. Nicht immer 

Wir versuchen Wasser & Energie zu sparen, deshalb legt euer Handtuch einfach auf den Boden. 

Benötigt ihr einen lokalen Wanderguide, Transfers zum Beginn der Wanderung, zum Hafen von Porto 

für 1 EUR. Gern tauschen wir kleinere Beträge auf Anfrage an der Rezeption. 
Die nächste Bank findet ihr an dem Hauptplatz (BCN). An dem Geldautomat (ATM)  erhaltet ihr cash mit VISA-

n sind auf den Inseln zurzeit noch nicht üblich, in 
Ponta do Sol bekommt ihr aber auch damit Geld. Die Öffnungszeiten der Banken sind Mo-Fr von 8 – 15 Uhr. 

Briefe von und nach Europa sind etwa 10 bis 21 Tage unterwegs. Die nächste Post findet ihr in der Straße, die 
rechts von der Bank vom Hauptplatz wegführt. Für eine Postkarte benötigt ihr eine Briefmarke im Wert von 60 Escudos. 

Den nächsten Supermarkt findet ihr neben der BCN am Hauptplatz. Kauft auch gerne bedenkenlos bei 

                   
Das Wasser aus der Leitung empfehlen wir nicht zu trinken. Zum Zähneputzen und Waschen könnt ihr es 

jedoch ohne Bedenken verwenden. Auf Cabo Verde ist hin und wieder mit mehrstündigem Wasser- oder Stromausfall 

 

                 
ssen und uns bei Ankunft in der 


