Anreise mit dem Flugzeug
Im Folgenden bekommen Sie hier einen Überblick über die Fluglinien, die von Deutschland,
Schweiz und Österreich aus den Flughafen Sarajevo bedienen. Die Preise der Fluglinien
differieren u.U. recht deutlich. Es lohnt sich, sich frühzeitig vor der Reise zu orientieren.
Vor der Abreise sollte man sorgsam darauf achten, dass das mitgenommene Gepäck die von
den Fluglinien im einzelnen festgelegten Abmessungen und Gewichte nicht überschreitet,
weil sonst schnell die bis dahin angenommene Preiskalkulation nicht mehr stimmt.
1. Germanwings; www.germanwings.com
Diese Fluglinie fliegt ganzjährig von Köln immer dienstags, (donnerstags) und
samstags direkt.
Auch die Strecke Berlin – Sarajevo wird dienstags, (donnerstags) und samstags direkt
bedient. Zudem gibt es zahlreiche weitere Abflugorte mit Zwischenlandung für das
Ziel Sarajevo. (Stand 15.7.2015). Bezüglich des Donnerstags-Termin informieren Sie
sich auf www.germanwings.com/de/.
Die Strecke Stuttgart – Sarajevo wird ganzjährig jeweils samstags bedient.
2. Wizzair; www.wizzair.com
Relativ neue Billigfluglinie, deren Flugplan noch sehr wechselhaft ist. Sie bedient die
Strecken zwischen Tuzla und Europa; in Deutschland v.a. Memmingen, Basel, Hahn
und Dortmund. Für die Fahrt von Tuzla zu uns müssen noch ca. 150 KM ( entspr. 77.EUR) Taxikosten für 110 km bzw. 2h Fahrzeit eingerechnet werden.
3. AirSERBIA; www.airserbia.com
Diese Fluglinien hat neben Germanwings und Wizzair die günstigsten Angebote.
Sie können als Buchungssprache Deutsch wählen. Bei allen hier angebotenen
Flugverbindungen wird in Belgrad zwischengelandet.
4. BH Airlines; www.bhairlines.ba
Die Buchungssprache auf der Internetseite ist Englisch und Bosnisch.
Abflugorte sind aus dem deutschsprachigen Raum nur Frankfurt und Zürich.
Die verwendete Währung ist die bosnische „Konvertible Mark, KM“ oder „BAM“.
Der Preis in EURO ist ca. die Hälfte (exakte Umrechnung wie früher Euro in DM).
5. Croatian Airlines; www.croatiaairlines.com
Als Buchungssprache kann u.a. auch Deutsch gewählt werden.
Bei allen hier angebotenen Flugverbindungen wird in Zagreb zwischengelandet.
6. Adria Airways; www.adria.si
Dies ist die slowenische Fluglinie. Bei allen hier angebotenen Flugverbindungen wird
in Ljubljana zwischengelandet.
7. Austrian Airlines; www.austrian.com
8. Lufthansa; www.lufthansa.com
Austrian Airlines (AuA) und Lufthansa bedienen viele Flugstrecken gemeinsam und
frühzeitig gebucht lohnt es sich durchaus auch hier zu suchen.
Nachdem Sie nun den Flughafen Sarajevo erreicht haben, geht es folgendermaßen weiter:
Sie teilen uns Ihre Ankunftszeit in Sarajevo mit und wir schicken ein Taxi. So können Sie
sicher sein, dass ein fairer Preis abgerechnet wird.
Wenn Sie eher der Typ Weltenbummler sind, besteigen Sie (evtl. mit der zuvor
ausgedruckten Wegbeschreibung unserer Website) selbstständig ein Taxi und arbeiten
gemeinsam mit dem Fahrer am Ziel. Erste landestypische Erfahrungen sind Ihnen sicher.

Oder Sie besteigen ein Taxi mit der Zielvorgabe Busbahnhof Sarajevo (‘centralna autobusna
stanica’), wo Sie dann einen der stündlich fahrenden Linienbusse der Linie Sarajevo – Vareš
nehmen können. Die Linie wird von den Firmen ‚Centrotrans‘ und ‚Autotrans‘ bedient. An
der Endstation in Vareš geht es mit dem Taxi zu uns (12-15 Konvertible Mark, KM). Es genügt
die Namen Jelena und Matthias zu erwähnen oder auf einem Zettel ‚Bijelo Borje‘
vorzuzeigen, falls dies unaussprechbar erscheint.

