
Anreiseinfo  Izola

Hafen: Marina V Izoli  /  Marina Di Isola
Tomaziceva 4 A
6310 Izola / Slowenien

Koordinaten: 45°32'N   013°39'E
Internet: http://www.marinaizola.com/index.php?lang=ger

Übersichtsplan:  

http://www.marinaizola.com/index.php?lang=ger


Liegeplatz: den genauen Liegeplatz bitte am Tag der Ankunft beim Skipper telefonisch 
erfragen. Die Nummer vom Bordtelefon ist im Boarding Pass. Normalerwei-
se liegen wir aber am Platz „G28“. 

Anreise: Auto
Nach Izola ist es gar nicht so weit. So sind es von München aus nur gut 
500 km mit dem Auto über die Tauernautobahn. Parkplätze befinden sich 
auf dem Marinagelände für ca. 15,--€/Tag (Stand:2016) oder außerhalb der 
Marina auf "der Straße". Bitte die Halteverbote beachten. Es wird abge-
schleppt!

Zug
Es gibt einen Zug von Deutschland aus über Ljubljana nach KOPER. Von 
dort aus sind es nur 10km bis Izola. Da sollte man am besten ein Taxi neh-
men. Die Zugverbindungen nach KOPER (Slowenien) findet man am besten
im Internet unter www.bahn.de

Bus (Flixbus)
Fast aus gesamt Deutschland kann man mit dem Flixbus nach KOPER fah-
ren. Von dort aus sind es nur 10km bis Izola. Von dort sollte man am besten 
ein Taxi oder den Bus nach Izola nehmen. Die Verbindungen nach KOPER 
(Slowenien) findet man am besten im Internet unter www.flixbus.de

Flug
viele Fluggesellschaften fliegen in Richtung Izola. Allerdings gibt es mehrere
Möglichkeiten der Flughäfen und auch diverse Fluggesellschaften. Einschlä-
gige Suchportale für Flüge wie www.swoodoo.de, www.skyscanner.de, 
www.trivago.de oder www.booking.com helfen dort schnell weiter. Unabhän-
gig davon sollte man auch bei folgenden Fluggesellschaften direkt schauen:
www.adria.si/de, www.lufthansa.de, und www.ryanair.com. 

Von allen unten genannten Flughäfen (insbesondere Venedig und Ljubljana)
gibt es sehr gute und günstige Transfermöglichkeiten mit GoOpti 
(www.goopti.com/de). Die Transfers werden bereits ab 20,--€ angeboten … 
trotz der verhältnismäßig teilweise langen Fahrt. Dafür wird man vom Flug-
hafen aus sogar direkt bis zur Marina Izola gebracht bzw. dort auch bei der 
Rückreise wieder abgeholt. Der Service ist nach unserer eigenen Erfahrung 
wirklich vorbildlich. Man benötigt aber am Reisetag ein Handy. Alle Infos 
sind auf der Webseite von GoOpti zu finden.

Flughafen Venedig (VCE)
Venedig wird von Deutschland aus sehr gut angeflogen. Von dort aus 
kommt man am besten und günstigsten mit dem Service von GoOpti direkt 
in die Marina Izola. Eine Fahrt mit Bus, Zug etc. ist umständliche und teuer.

Flughafen Triest (TRS)
Triest wird von vielen deutschen Flughäfen angeflogen von Lufthansa, 
Ryanair, Alitalia und Vueling. Auch hier kommt man am besten mit dem 
Shuttle-Service von GoOpti zur Marina Izola. Alternativ gibt es auch eine 
Busverbindungen (http://www.autostazionetrieste.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=11&Itemid=0).
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Flughafen Treviso (TSF)
Treviso wird überwiegend von Ryanair angeflogen. Auch hier kommt man 
ausgezeichnet mit dem Service von GoOpti vom Flughafen direkt bis zur 
Marina.

Flughafen Ljubljana (LJU)
Ljubljana wird von vielen deutschen Flughäfen mit unterschiedlichen Gesell-
schaften angeflogen. Obwohl der Flughafen etwas weiter von Izola entfernt 
ist, kann man hier recht preisgünstig mit dem Service von GoOpti vom Flug-
hafen direkt bis zur Marina kommen.

Flughafen Pula (PUY)
Der Flughafen Pula wird u.a. auch von Ryanair recht kostengünstig angeflo-
gen. Der Transfer kann auch von hier aus recht preisgünstig mit dem Shut-
tle-Service von GoOpti (www.goopti.com/de) gebucht werden. 
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