
……….. und so komm ich hin: 
	

 
• Per Auto via Gotthard-Route: 

 
Je nach Verkehr empfiehlt es sich über statt durch den wunderschönen Gotthard zu 
fahren. Danach auf der Autobahn bis Ausfahrt Bellinzona Nord und dort Richtung San 
Bernardino fahren.      Bei der Ausfahrt Grono, Roveredo Autobahn verlassen und 
Richtung Grono fahren. Kurz vor Grono links ins Calancatal einbiegen (Wegweiser 
Calanca) und immer geradeaus bis Arvigo fahren. Durch Arvigo fahren und bei der 
Steinbrücke halten und im Dorfladen/Post/Restaurant (ja da ist alles in einem) einen 
Jeton für die Barriere holen (10.-). Danach weiter fahren und am Ende von Arvigo links 
ins Dorf reinfahren (steile Strasse hoch) durch das enge Dorf fahren bis zur Brücke 
mit Parkplätzen, dort über die Brücke fahren zur Barriere, diese lässt sich mit dem 
Jeton öffnen und nun 6.5 km hoch fahren (ca.12min). Hier (meistens steht mein Subaru 
dort) parkieren und nun geht’s zu Fuss weiter. Aber ich werde dich hier abholen. 
 

• Per Auto via San Bernadino-Route: 
 
eine wunderschöne Route auch hier empfiehlt sich mal wieder ganz über den Pass zu 
kurven falls man das so liebt wie ich, es warten viele Steinmännli und ein kleiner See 
auf einem. Oder eben schnell durch den Tunnel danach hinten runter bis Ausfahrt 
Roveredo / Grono dort die Autobahn verlassen und dann geht’s gleich weiter wie oben 
ab dem Herzli  

 
• Per SBB und Postauto: 

 
Ohne sich über den Strassenverkehr Gedanken machen zu müssen kannst Du auch 
gemütlich mit der SBB anreisen. Unter sbb.ch findest Du die beste Verbindung ins 
Calancatal.  Deine Endstation bei mir wäre Arvigo Paese. Manchmal ist aber in Grono 
der Anschluss nicht so gut, dann kannst du auch einen Abholservice buchen. 
 

• Gepäck-Transport mit Motorgarette Fr. 25.00 pro Fahrt 
aber selber tragen ist auch kein Problem ;-) 
 

• Taxi Arvigo – Alpenpausen PP Fr.  15.00 pro Fahrt 
Abholung im Dorf 

 
• Taxi Grono – Alpenpausen PP Fr.  20.00 pro Fahrt 

Abholung Haltestelle Grono 
 

Und keine Angst, sollte jetzt noch etwas unklar sein? Ich bin da und Du darfst mich jederzeit  
Fragen. Unter: 079 623 57 06 oder maegi@alpenpause.ch bin ich erreichbar. 


