
Ankunft: 
 
mit dem Auto:  
Wer mag, kann direkt nach Venedig hineinfahren: zum Piazzale Roma. Dort gibt es mehrere 
Parkhäuser, und gleich daneben legen die Bootstaxis sowie der Vaporetto an (also das 
Linienboot). Der große Nachteil: Die Parkgebühren sind sehr hoch. 
Wesentlich billiger parkt man in Mestre gegenüber vom dortigen Bahnhof. Man nehme die 
Autobahnabfahrt „Via Miranese“ – und folge der Skizze bis zum Bahnhof. 
 

 
 
 
Dann nimmt man den Zug (es fahren sehr viele, die Wartezeiten sind minimal) und fährt ca. 
10 Minuten nach Venedig, wo man in den Vaporetto oder ins Taxi umsteigt. 
Wichtig: Sämtliche Parkhäuser, ob in Venedig oder in Mestre, sind rund um die Uhr bewacht 
– also keine Sorge, es wird ganz sicher nichts gestohlen. Man kann das Auto beruhigt offen 
stehen lassen (manchmal, wenn das Parkhaus sehr voll ist, muss man das sogar). 
 
mit dem Zug: 
Der Bahnhof von Venedig (Venezia-Santa Lucia) liegt am Canal Grande, Vaporetto und 
Bootstaxis legen direkt vor dem Ausgang an. 
 
mit dem Flugzeug: 
Der Flughafen Marco Polo befindet sich am Festland, ein gutes Stück nördlich von Venedig. 
In die Stadt kommt man mit dem Linienschiff der Gesellschaft „Alilaguna“, das direkt zur 
„richtigen“ Anlegestelle fährt: San Marco, ganz in der Nähe der Wohnung. Fahrtzeit: rund 
eine Stunde. 
 
 



Der Weg zur Wohnung: 
 
mit dem Taxi: 
Mit dem Bootstaxi erreicht man die Wohnung schnell und bequem (wenn auch nicht gerade 
billig). Vom Bahnhof oder vom Piazzale Roma ist man vielleicht 15 Minuten unterwegs. 
Geben Sie dem Chauffeur als Fahrtziel den „Ponte de l’anzolo“ an, das ist eine Anlegestelle 
gleich hinter dem Haus. Sie kommen dann von der Rückseite, das heißt: über die Brücke und 
sofort links abbiegen – das sind vom Taxi bis zur Haustür ca. 50 Meter.  
 
mit dem Vaporetto: 
Eine Drei-Tageskarte oder Wochenkarte ist empfehlenswert, die Ersparnis ist groß. Am 
besten gleich an den Kartenschaltern vor dem Bahnhof oder am Piazzale Roma kaufen! 
Zur Wohnung fährt man über den Canal Grande: eine herrliche Fahrt mit der schnellen Linie 
2 oder mit der Bummellinie 1; man steigt am besten bei San Marco-Vallaresso aus, denn von 
dort darf man gleich zur Begrüßung über den Markusplatz gehen; der genaue Weg ist auf dem 
Plan eingezeichnet. 
Nehmen Sie sich genug Zeit! Sie brauchen mit dem Vaporetto (und zwar mit der schnellen 
Linie 2) mindestens 35 Minuten ab dem Bahnhof und mindestens 45 ab Piazzale Roma – den 
anschließenden Fußweg über den Markusplatz nicht mitgerechnet, für den Sie mit Gepäck 
noch einmal zehn Minuten rechnen sollten. 
 

 


