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Alpe d’Huez – An- und Abreise Auris 

Die Anreise nach Auris gelingt euch am besten mit dem Auto, aber auch die Anreise mit Bus und 

Bahn oder sogar mit dem Flugzeug sind Alternativen.  

 

PKW, Bus & Bahn  

 
 

… mit dem PKW 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass viele Leute die mit 
Hilfe eines Navis angereist sind (Eingabe: F-38142 
AURIS EN OISANS – FRANCE), sich auf dem letzten 
Stück verfahren haben. Wenn euer Navi „Auris“ nicht 
findet, dann gebt bitte „Alpe d’Huez“ ein – fahrt aber 
hinter Grenoble den Schildern Auris en Oisans hinterher, 
d.h. man fährt direkt nach Auris nicht über Alpe d’Huez, 
denn die Straßen trennen sich vorher! 
 
… mit Bus und Bahn 
Der Zielbahnhof heißt Grenoble, wohin der TGV aus 
Paris in nur 3 Stunden fährt. Von Grenoble geht’s weiter 
mit dem Bus. 
 
…mit dem Flugzeug 
Auch der Flughafen befindet sich in Grenoble und liegt nur 100 Kilometer von Auris en Oisans 
entfernt. Die beiden Orte sind durch Bus und Bahn angebunden. Flughafentransfer wird von Shuttle 
Direct und VFD organisiert. 
 
Unser Tipp: Wählt die Anreise mit dem PKW! Dann seid ihr vor Ort auch viel mobiler. 

Anreiseinformationen 

Wir bitten Euch, am Anreisetag zwischen 15.00 und 19.00 Uhr in Auris einzutreffen. Treffpunkt ist das 
AGIMO-Büro von Les Balcons De L`Auris (dieses schließt um 19.00 Uhr). Solltet Ihr später ankommen, 
ruft bitte im Büro an und gebt Bescheid: Tel.: 0033 (0)476800910. Es wird in diesem Fall ein Aushang an 
der Fensterscheibe des Büros hängen mit Infos in welches Apartment Ihr müsst. Dass Apartment ist   
dann für Euch bereits aufgesperrt und vorbereitet. In diesem Fall bitte alle Formalitäten am nächsten 
morgen im Büro klären.  
 
Bei Ankunft in Auris gelangt man automatisch auf einen großen Parkplatz, die Lifte liegen zur rechten 
Seite. Genau auf der gegenüberliegenden Seite (links vom Parkplatz) ist das Büro - wo Ihr in Empfang 
genommen werdet (in der Karte markiert – siehe nächste Seite). 
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Ankunft 

Bei Ankunft ist eine Kaution in Höhe von 300€ pro Apartment im Büro zu hinterlegen, per 
Kreditkarte !!! (dies ist nur mit einer Kreditkarte möglich). Hierbei wird der Betrag lediglich 
geblockt und nicht abgebucht.  
Nach den Formalitäten erhaltet Ihr die Schlüssel zu den Apartments, Informationsmaterial zum 
Skigebiet, das Programm und natürlich eure Skipässe.  
Des Weiteren erhaltet ihr eine Inventarliste der Zimmer. Diese ist bitte bis zum nächsten Tag 

auszufüllen und wieder im Büro abzugeben. Zur Info: Ihr müsst nicht alle Löffel oder Gabeln 

zählen, aber im groben sollte das Apartment überprüft werden ob alles vorhanden ist was 

angegeben ist (Mikrowelle, Kaffeemaschine, Anzahl Tische & Stühle, etc.) 
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