Lage und Anreise
Krk ist mit allen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Per Auto kann Krk bequem über die KrkBrücke erreicht werden, die mit 1430 Metern die größte Beton-Bogenbrücke ihrer Zeit war.
Bei der Hinfahrt wird eine Brückenmaut von 35 Kuna beziehungsweise 5 Euro erhoben.
Die Anfahrt zu den Apartments von der Brücke aus gestaltet
sich einfach. Sie folgen der Beschilderung „Krk“ circa 20
Minuten lang (24
Kilometer). Danach sollten
Sie an dem auf dem Bild
dargestellten Kreisverkehr
angekommen sein. Dort
bitte weiterhin der
Beschilderung folgen und die erste Ausfahrt Richtung Krk
nehmen. Nach einem Kilometer sollten Sie kurz nach dem
Supermarkt „Konzum“ an eine Kreuzung kommen. Bitte
biegen Sie hier rechts ab in Richtung Otok Lošinj, Otok Cres, Valbiska, Vrh und Krk (siehe
rechtes Bild).
Direkt danach treffen Sie auf eine Ampelkreuzung, die Sie
bitte geradeaus überqueren. Nach der Ampel müssen Sie an
der zweiten Kreuzung rechts. An der Kreuzung befindet sich
zur Orientierung links ein
Schulgebäude und die
Straße, in die Sie
einbiegen, verläuft
bergauf. Das linke Foto
zeigt die besagte Kreuzung. Nach dem Abbiegen nehmen
sie die zweite Straße links und fahre diese bis zum Ende.
Dort befindet sich ein kleiner Kreisverkehr und die
Apartments. Flugreisende können den Flughafen Rijeka
ansteuern. Dieser liegt praktischerweise auf der Insel Krk, gleich neben dem Ferienort
Omisalj. Germanwings bietet zwischen Juni und Oktober günstige Flüge aus den meisten
deutschen Großstädten an.
Die Strecken mit den öffentlichen Verkehrsmitteln führen meist über Rijeka. Mit den EuropaSpezial der Deutschen oder Österreichischen Bahn kommt man günstig bis nach Zagreb und
kann dort den Bus nach Krk nehmen. Die Busfahrt kostet ca. 20 Euro und dauert vier
Stunden. Wer weniger Bus fahren will, kann die Zugverbindung bis nach Rijeka nehmen und
von dort aus mit dem Bus nach Krk. Bis zur Hauptstadt der Insel dauert die Fahrt ca. 1,5
Stunden und kostet etwa 9-10 Euro.

