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Nationalpark Los Glaciares: Rund um El Chaltén

87

centro de Visitantes „guardaparque ceferino fonzo”, Zona norte Parque nacional
los glaciares, ruta Provincial 41, t 029 62/49 30 04,
. pnlgzonanorte@apn.gov.ar, F ZonanortePnlosglaciares, 7 täglich 9:00 bis
17:00-19:00. die nationalparkverwaltung (administración de Parques nacionales
argentina, aPn) befindet sich am südlichen Ortseingang von el chaltén vor der Brücke über den río fitz roy und hält aktuelle infos zu allen wanderwegen, wettervorhersagen etc. bereit (auf spanisch, englisch); im Jardín de las Pioneras am Parkplatz
lernen sie die wichtigsten Pflanzen des nationalparks kennen.
im Busbahnhof erhalten sie zwei kostenfreie stadtpläne von el chaltén mit einfacher
übersichtskarte zum wandern im nationalpark auf der rückseite: vom touristenbüro
(mit umfassender und aktueller liste der meisten unterkünfte und anderen dienstleistern im Ort) sowie von taqsa/marga.
weitere informationen zu el chaltén erhalten sie im internet unter
: www.elchalten.com bzw. F elchalten.com und : www.ahoracalafate.com.ar.

Notfälle/Gesundheit

die Polizeistation befindet sich in der straße fonrouge, einer kleinen nebenstraße
ungefähr auf halber höhe der av. san martín (t 101 (notfälle) oder 029 62/49 30
03), die feuerwehr ist direkt daneben (t 100 (notfälle) oder 029 62/49 31 42), der
stützpunkt der gendarmería nacional ist in der straße madsen, neben correo
argentino (t 029 62/49 31 40), die funkfrequenz der nationalparkverwaltung für
notfälle ist Vhf rX 15 03 95 tX 15 51 35.
Puesto sanitario ist ein kleines krankenhaus mit drei Ärzten, krankenschwestern
und einem ambulanten service (de agostini 70, t 107 (notfälle) oder 029 62/49 30
33, . puestosanitarioelchalten@yahoo.com.ar). im selben gebäude befindet sich
auch ein Zahnarzt.
die apotheke (farmacia) la florida befindet sich am Beginn der hauptstraße av. san
martín, t 029 62/49 33 62, . farmacialaflorida@yahoo.com.ar (außerhalb der
geschäftszeiten nur mit rezept).

B A Mobil vor Ort

B Busverbindungen zum Lago del Desierto

Zona Austral und Las Lengas (> Weiterreise) fahren zwei bis vier Mal täglich
entlang der Schotterstraße Ruta 41 zum Lago del Desierto. Die Busse halten bei
der Hostería El Pilar (€ 9, km 14, > Wanderung g), an der Puente Río Eléctrico (€ 11, km 15, > Wanderungen e und f), am Eingang zur Estancia Los
Huemules (€ 11, km 17, > Touren im Gebiet der Estancia Los Huemules,

