Anreise – mit dem Reisebus
Eine sicher preiswerte Variante zu uns zu kommen ist mit dem Reisebus zu
reisen. Die Preise sind Fixpreise und nicht wie bei vielen Fluglinien vom
Buchungszeitpunkt abhängig. Außerhalb der Hauptreisezeiten oder lange
vorher gebucht kann es aber auch billigere Flugreiseangebote geben.
Wenn Sie Internetnutzer sind, rufen Sie unter www.eurolines.de/de/ die
website der europäischen Fernreisebuslinien „Deutsche Touring GmbH Eurolines Germany“ auf und geben Sie in die Eingabemaske links oben zunächst
als Zielort „VISOKO“ ein. Visoko liegt 20km vor Sarajevo; dort zweigt die Straße
in unser Tal ab. Sie bekommen dann automatisch alle Städte in Deutschland, die
als Abreiseorte in Frage kommen. Die Reisezeit beträgt von Frankfurt/Main aus
24 h, von Stuttgart aus 20 h, von Ulm 18:20 h. Der Fahrpreis für eine
Rückfahrkarte ist deutlich billiger als zwei Einzelfahrkarten. Die gesamte
Buchung kann online erledigt werden. Dabei müssen Vor- und Nachname und
die Alterskategorie eingegeben werden und im nächsten Schritt die wichtigsten
persönlichen Daten. Sie können dann mit allen Scheck- und Kreditkarten zahlen.
Sie können aber auch persönlich in allen DER-Agenturen, Touring-Agenturen,
den Reise-zentren der Deutschen Bahn AG und bei den DTG-Ticket-Centern
Fahrkarten kaufen. Die DTG-Ticket-Centers erfahren Sie auf der eurolineswebsite, indem Sie ganz oben „Kontakt“ anklicken, um dann unter „TicketCenter“, die Städte aufgelistet zu finden, in denen es diese Verkaufsstellen gibt
nebst Adresse, Stadtplanausschnitt und Telefonnummer.
Jeder Koffer kostet 2 EUR, die Gewichtsfrage wird großzügig behandelt. Als
Reisedokument reicht im Prinzip ein Personalausweis aus. Wer das
Einreisedatum belegen will, läßt den Paß an der Grenze abstempeln. Falls Sie
unterwegs Erfrischungen zu sich nehmen möchten, können Sie bis
einschließlich Slowenien in Euro zahlen, in Kroatien benötigen Sie „Kuna“ und in
Bosnien „Konvertible Mark“. Wenn Sie akzeptieren, daß Sie Landeswährung
zurück bekommen, werden meist auch kleine Euro-Scheine angenommen.
Zuguterletzt sind sie vor allem gewappnet, wenn Sie ein ausreichendes
Quantum Toilettenpapier mit sich führen.
Wenn Sie am Zielort Visoko angekommen sind, benötigen Sie ca. 10 KM, um am
Busbahnhof eine Fahrkarte der Linien „Centrotrans“ oder „Autotrans“ nach
Vareš zu lösen, von wo wir Sie abholen, wenn Sie uns telefonisch
benachrichtigen.
Eine weitere Busreisevariante führt mit Touring/Eurolines von einer
angebundenen Stadt in Deutschland nach Zagreb-Busbahnhof. Von dort führt

täglich eine Busverbindung der Firma Biss-Tours direkt in unsere Stadt Vares.
Abfahrt ab Busbahnhof Zagreb 9:00 Uhr. Dieser Bus kommt gegen 16:30 in
Vares an. Für die Rückreise ist die Abfahrt in Vares 6:30 Uhr, Ankunft in Zagreb
Busbahnhof 14:30. Fahrtpreis ist einfach in Zagreb 200 Kuna (entspr. 28.57 €), 1
Koffer kostet zusätzlich 8 Kuna. Diesen Betrag müssen Sie in Kuna bereit halten.
Der Nachteil dieser Variante kann eine mögliche längere Wartezeit auf den
Anschluß in Zagreb sein.
Eine weitere Busreisevariante bietet IC-Bus (DB-Fernbus) von München aus
täglich mehrfach nach Zagreb-Busbahnhof an. Wenn Sie den Bus 23:45 ab
München nehmen, kommen Sie um 6:59 in Zagreb-Busbahnhof an und haben
dann um 9:00 Uhr Anschluß an den (oben beschriebenen) Bus der Fa.Biss-Tours
bis in unsere Stadt.

