Liebe Gäste,
wir sind mit jedem Verkehrsmittel von allen Seiten gut erreichbar.
Mit dem Bus der Linie 1 (aus der Stadt kommend)
bis Endstation ‚Autofähre’ (Busabfahrtszeiten können Sie hier ebenfalls
herunterladen). Von dort sind Sie zu Fuß in 2 Minuten bei uns. Halten Sie
sich vom Ausstieg aus rechts durch die Ländebauten direkt an den See. Sie
sehen geradeaus vor sich ein blaues Gebäude mit großer Seeterrasse. Das
sind wir.
Mit dem Bus der Linie 4 (aus der Stadt oder von Litzelstetten/der
Insel Mainau kommend)
Ausstieg ‚Allmansdorf’ benutzen und entweder von dort zu Fuß den Berg
hinunter zu uns laufen (ca. 8 Minuten bergab, bergauf – für den Rückweg –
etwas länger) oder auf die Linie 1 umsteigen. Aus der Stadt kommend hält
die Linie 1 auf derselben Seite wie die Linie 4. Von Litzelstetten oder der
Insel Mainau kommend müssen Sie die Straßenseite wechseln zur
Haltestelle auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Busabfahrtszeiten können Sie hier auf unserer homepage sehen.
Mit der Autofähre von Meersburg kommend
Die Abfahrtszeiten der Fähre können Sie auf unserer homepage sehen.
Zu Fuß von der Fähre kommend nach links halten Richtung Bushaltestelle
und von dort durch die Ländebauten direkt an den See. Sie sehen
geradeaus vor sich ein blaues Gebäude mit großer Seeterrasse. Das sind
wir. Laufzeit ca. 3 Minuten.
Mit dem Auto am besten gleich rechts auf dem Fähreparkplatz parken
und von dort zu Fuß zu uns gehen. Laufzeit ca. 5 Minuten. Am besten
halten Sie sich in Richtung Ländebauten/Bushaltestelle und gehen von
dort aus durch die Ländebauten direkt an den See. Sie sehen geradeaus vor
sich ein blaues Gebäude mit großer Seeterrasse. Das sind wir. Laufzeit ca. 5
Minuten je nach Parkplatz.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus der Stadt
Es gibt einen Fußweg, der Sie fast durchgehend am See entlang bis zu uns
führt. An der Pension ‚Holzer’ biegen Sie am besten rechts in die
Fischerstraße ein. Sie laufen direkt auf den Bodensee zu und finden uns auf
der rechten Seite. Das blaue Haus ist nicht zu übersehen. Die Laufzeit vom
Bahnhof aus beträgt je nach Kondition ca. eine Stunde. Bei guter Sicht
haben Sie einen herrlichen Ausblick auf die Schweizer Berge.

Mit dem Fahrrad folgen Sie am besten der Beschilderung des
Bodenseeradweges immer in Richtung Autofähre am See entlang. An der
Pension Holzer ebenfalls nach rechts abbiegen. Wir haben ausreichend
Fahrradparkplätze innerhalb und außerhalb des Staader Fährhauses.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus Richtung Litzelstetten/Mainau
Es gibt einen schönen Fußweg von Litzelstetten entlang der Insel Mainau
über Egg, die Brauerei ‚Ruppaner’ zu uns. Der Weg ist nicht zu verfehlen.
Nach der Brauerei ‚Ruppaner’ am Berg links hinunter in Richtung See und
Autofähre – von oben gut zu sehen. Dort am besten bis runter zur Fähre
laufen rechts zur Bushaltestelle, den Durchgang an den Ländebauten
nutzen und geradeaus sehen Sie schon das blaue Gebäude des Staader
Fährhauses.
Der Fußweg kann auch mit dem Fahrrad genutzt werden und ist Teil des
Bodenseerundweges. Beschreibung wie oben.
Für die Fahrräder gibt es ausreichend Parkplätze bei uns am Haus.
Mit dem Auto aus der Schweiz oder aus Radolfzell oder von der
Autobahn A 81
Wir haben für Sie einen Routenplaner mit eingebaut. Das Staader Fährhaus
ist leicht zu finden. Halten Sie sich immer in Richtung Autofähre und
biegen Sie, bevor Sie sich auf die Wartespuren für die Fähre einordnen in
eine kleine Straße rechts ein. Sie müssten vor sich das Hotel Schiff sehen.
Fahren Sie diese Straße ganz bis unten und dann nach rechts. Sie sehen ein
blaues Haus vor sich, das ist das Staader Fährhaus. Wir haben in der Nähe
eine begrenzte Anzahl Parkplätze gemietet, die Sie gerne vorab telefonisch
reservieren können. Den Schlüssel erhalten Sie bei uns im Restaurant, die
Parkplätze sind keine 2 Minuten von uns entfernt. Parkplätze vergeben wir
in der Reihenfolge der Reservierungen. Alternativ können Sie auch auf den
Fähreparkplätzen parken. Diese sind gut beschildert und leicht zu finden.
Mit dem Segelschiff, Motorboot oder Paddelboot
Wir haben (noch) keinen eigenen Liegeplatz, aber Sie können
normalerweise Gästeliegeplätze im Segelhafen direkt vor unserer Haustür
finden.
Wir wünschen allen Gästen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihren
Besuch.
Ihr Staader Fährhaus

