Unsere Tipps für Ihre Reise nach Kroatien!
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GRENZÜBERTRITT Kroatien – Slowenien
für Reisen an die Opatija Riviera und die Region Kvarner
von Deutschland bzw. Salzburg & Kärnten.
Mit etwas Planung kann man Staus am Nadelöhr Karawankentunnel gut ausweichen.
Wichtig: Das vorher zuhause am Computer ganz leicht auszufüllende Formular
https://entercroatia.mup.hr/Edit ausgedruckt mitnehmen.
Trotz deutlich weniger Reisenden gibt es dennoch im Moment immer wieder lange Staus am
Karawankentunnel zwischen Kärnten und Slowenien. Grund ist eine eingerichtete „CovidKontrollspur“ nach dem Tunnel bei der Einreise nach Slowenien, die auf eine Spur zusammenführt,
damit dann nach kurzer Sichtkontrolle durchgewunken wird. Dadurch sind Blockabfertigungen nötig,
um Stau im Tunnel zu vermeiden, was zu entsprechendem Wartezeiten vor dem Tunnel führt.
TIPP: Möglichst früh am Tag fahren (ev. ist bei längerer Anreise ist auch eine Übernachtung im Raum
Spittal-Millstättersee oder Villach-Faakersee eine Option) oder möglichst spät.
Oder, wenn etwas mehr Fahrzeit keine Rolle spielt, und schöne Bergerlebnisse in die Anreise gerne
integriert werden - dann von vornherein ausweichen: Motto - der längere Weg ist das schönere Ziel über den Wurzenpass (nur mit österreichischem Kennzeichen) oder über den Loiblpass (Klagenfurt).
(keine Caravans!!).
Die Durchfahrt durch Slowenien ist völlig unproblematisch, allerdings muss man das Land binnen 12
Stunden verlassen. Stopps in Raststätten bzw. Tanken sind kein Problem.
Verkehrskamera – Kroatien!!! www.hak.hr
Wenn Sie noch prüfen möchten, wie die momentane Verkehrslage an der Grenze ist, dann geben Sie
auf Ihrem Handy oder Laptop, bei Google den Suchbegriff: HAK Webcam ein. Öffnen Sie die Homepage
von HAK (Hrvatski Auto Klub) und wählen Sie über die Dropdown-Liste „Rupa“ oder „Pasjak“ aus. Es
öffnet sich direkt die Kamera an der Grenze und Sie können das Verkehrsaufkommen prüfen.
Derzeit ist an der Grenze Pasjak erfahrungsgemäß weniger los als in Rupa. Sie können bei der Rückfahrt
über Pasjak weiter nach Triest fahren und von dort weiter Richtung Udine, Tarvis, Villach oder Sie
fahren nach der Grenze Pasjak bei Podgrad wieder Richtung Ilirska Bistrica und weiter nach Ljubljana
und von dort Richtung Villach oder Marburg, Graz und Wien. Für die Anreise gilt umgekehrt natürlich
das gleiche. Ein Blick zuhause auf eine Karte – analog oder digital – zeigt, dass dies völlig
unproblematisch ist.

