
wir sind am 13.09.08 auch die mautfreie Strecke durch Slowenien gefahren.hat super geklappt 
und ich möchte dem Verfasser dieser Beschreibung danken,denn es war wirklich super 
beschrieben und ohne wären wir in Triest sicher verloren gewesen! 
 
Nun zur Beschreibung der Fahrstrecke, die von München aus bis Triest immer über die 
Autobahn führt; von der Staatsgrenze in Triest (Skofje) bis nach Dolinci sind es knapp 50 
Kilometer  
 
 
- Ich beginne in  
- München  
- Salzburg  
- Villach  
- Tarvisio (Bitte am "Knoten Villach" aufpassen! Hier Richtung Udine abbiegen!)  
- Udine  
- wenige Kilometer nach Udine ordnet ihr euch bitte links ein Richtung "Triest"  
- Bitte bleibt nun immer auf der Autobahn bis diese wirklich endet; egal wie oft ihr auch 
„Ausfahrt Triest" lest, fahrt immer auf der Autobahn bis diese endet!  
- kurz nach dem Ende der Autobahn (die Straße wurde auf eine Fahrspur in jeder Richtung 
zusammengeführt) eine Linkskurve (Tolle Aussicht über den "Golfo di Trieste" und die Stadt)  
- die Straße führt steil bergab  
- unter einer Brücke hindurch  
- nach wenigen Kilometern eine Rechtskurve, hier Großbaustelle  
- unter einer neu gebauten Autobahnbrücke hindurch  
- unter einer alten Brücke hindurch  
- kurz danach auf der rechten Straßenseite die Auffahrt auf die Stadtautobahn von Triest – ist 
grün ausgeschildert - hier bitte nicht abbiegen  
- erst ca. 50 Meter weiter ordnet ihr euch unmittelbar unter einer weiteren neuen Brücke zum 
Linksabbiegen ein, links abbiegen – Einmündung läuft ganz spitz zu!  
- von hier ab geht es immer Richtung „MUGGIA“!  
- auf dieser Straße fahrt ihr bitte mehrere Kilometer immer bergab, bis ihr an eine Ampel 
kommt – gegenüber ein abgerissenes Gebäude -, an der ihr links abbiegt,  
- nun immer auf dieser zweispurigen Straße ca. 2,5 Km geradeaus fahren  
- nun macht die Straße eine Linkskurve und es folgt eine Ampel. Über diese noch geradeaus  
- danach nun sofort nach links einordnen und nach link in einen Tunnel abbiegen  
 
- !!! ab hier gilt die grobe Richtung „MUGGIA“ nicht mehr!!!  
 
- am Ende dieses Tunnels biegt ihr bitte rechts ab  
- über die folgende Kreuzung geradeaus  
- ihr kommt an einen neu erbauten Kreisverkehr, in dem ihr bitte nach Einfahrt in diesen die 
zweite Straße nach rechts – geht also geradeaus – den grünen Beschilderungen Richtung 
Capodistra, Slovenia folgen  
- nun immer geradeaus bis zu Grenze (Skofije)  
 
Achtung: Hier beschreibe ich nun einen „Schleichweg“ der es euch erlaubt die 8 Kilometer 
bis nach Koper auf der Landstraße zu fahren. So spart ihr euch die Ausgaben für die Vignette!  
 
 
 
- Ihr fahrt über die Grenze Italien – Slowenien ((Skofije)  
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Die Grenze ist nur noch an den Bauten zu erkennen. Ihr werdet hier nicht mehr kontrolliert.  
- Unmittelbar nach der Grenz rechts auf das Rast- und Tankstellenareal  
- Links an den Zapfsäulen vorbei  
- Hinter dem Haus rechts fahren  
- Dann links abbiegen Richtung SKOFJE  
- Dann halbrechts Richtung CREVATINI  
- Am nächsten Stopp-Schild rechts Richtung KOPER abbiegen  
- Am folgenden Kreisverkehr weiter Richtung KOPER (2. Ausfahrt aus dem Kreis)  
- Am nächsten Kreisverkehr Richtung KOPER/BERTOKI  
- Geradeaus bis zum Zeichen „Vorfahrt gewähren“  
- Hier links abbiegen  
- Ca. 200 – 300 Meter leicht bergauf  
- Dann rechts Richtung KOPER  
- Am nächsten Stopp-Schild (Bereits in Koper, man siehst das Kaufhaus MERKUR) nach 
links Richtung PULA  
- An der nächsten Ampel nochmals links Richtung PULA  
- Nun immer geradeaus  
- Die Straße führt, gut ausgebaut, bergauf, bergab in einem breiten Tal entlang  
- Nach ca. 10 – 12 Kilometer kommt das Ortsschild DRAGONJA  
- Ganz kurz nach diesem Schild geht eine schmale Straße nach rechts weg, bitte dieser folgen  
- Wahrscheinlich seht ihr, wenn ihr hier nach links schaut, den Stau an der Grenzstation 
KASTEL – auch eine Grenze nach Kroatien  
- Nach einigen Kurven führt diese Straße, auf der Ihr euch nun befindet, kerzengrade an die 
Grenzstation PLOVANIJA  
- Man kommt unmittelbar vor der slowenischen Grenze auf die Hauptstraße - hier fährt man 
links und ist somit an einem eventuellen Stau an der Grenze KASTEL vorbei gefahren  
- Hier biegt ihr bitte nach links ab und kommt so, nachdem ihr die slowenische Grenze 
passiert habt, nach Kroatien.  
 
- jetzt seid ihr in Kroatien  
- nach dem Grenzübergang führt die Straße bergauf  
- ihr kommt an ein Stopp-Schild und biegt nach rechts ab  
- rechts ein Steinbruch  
- Tankstelle  
- unmittelbar nach der Tankstelle nach rechts – Richtung Umag – abbiegen  
- ihr kommt an die neue „Autobahn“ auf die ihr Richtung Pula auffahrt  
- ihr verlasst die „Autobahn“ bitte an der nächsten Ausfahrt „Buje“ Richtung Umag  
- Umag  

Nochmals : 
Du fährst von Skofije her kommend direkt auf das kleine Spielcasino zu - dort rechts vorbei 
fahren auf der alten Straße bleiben und nicht links am Casino vorbeifahren, denn dann wärst 
Du auf der Autobahn ! 
………………………………………………… 
Das da auch ausgerechnet ein Casino steht, ist genial. Links rum hohes Risiko und rechts rum 
Sicherheit. Man kann sich quasi draußen und drinnen richtig verzocken.... 
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