
ANREISE  

Die naheliegendsten Flughäfen befinden sich in Santiago de Compostela (55 

min. –79 km), in Vigo (75 min. – 99 km), in A Coruña (90 min. –134 km) und in O 

Porto / Portugal (140 min. – 235 km). 

 Du kannst nach Absprache mit uns einen privaten Shuttleservice direkt zum 

Surf House buchen. Schicke uns einfach ein paar Tage vor deiner Anreise eine 

Mail mit Flugnummer, Ankunftszeit, Herkunftsflughafen, Passagier- und 

Gepäcksstückanzahl. Die Kosten können mit eventuellen Mitfahrern geteilt 

werden (maximal 8 Personen) und sind direkt beim Fahrer zu bezahlen. Sie 

betragen jeweils pro Strecke zum Surf House von Santiago de Compostela 90€, 

von Vigo 100€ und von A Coruña 150€. 

 Neben dem Flughafentransfer besteht auch die Möglichkeit mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln von Santiago aus anzureisen. Vom Flughafen in 

Santiago gibt es circa alle 30 Minuten eine Verbindung zum Busbahnhof (3€)*. 

Von dort aus kannst du entweder mit dem Bus weiter  

• bis nach Noia fahren (4€)*. Die Busse fahren stündlich und brauchen knapp 

60 Minuten. Von dort kommen wir dich gerne abholen. Die Kosten dafür 

betragen 30€, sind direkt bei unserem Fahrer zu zahlen und können mit 

eventuellen Mitfahrern geteilt werden (max. 8 Personen). 

• oder bis nach Ribeira fahren (8€)*. Die Busse fahren stündlich und deren 

Fahrzeit liegt bei gut 90 Minuten. Von dort kommen wir dich gerne abholen. Die 

Kosten dafür betragen 15€, sind direkt bei unserem Fahrer zu zahlen und 

können mit eventuellen Mitfahrern geteilt werden (max. 8 Personen). 

* Diese Preise sind indikativ, da sie von den jeweiligen Verkehrsunternehmen 

angeboten werden und Änderungen unterliegen können. 

Eine interessante Alternative ist das Mietauto. Neben den bekannten 

Autovermietern direkt am Flughafen wie Hertz, Sixt,, Avis, Europcar etc., gibt es 

noch 3 weitere Anbieter (Drivalia Car Rental, OK Rent a Car und Goldcar) etwas 

außerhalb vom Flughafen mit zahlreichen und besonders preiswerten 

Angeboten.  

Ein guter Tipp ist es frühzeitig zu buchen. Es lohnt sich! In den letzten Jahren ist 

die Anreise mit dem Flugzeug nach O Porto und dann weiter bis zu uns mit 

einem Mietauto besonders beliebt geworden. 


