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Anreise – vom Flughafen nach Augsburg DEUTSCH 

 
 

Anreise über München 

 
 
a) S-Bahn & Zug 

Vom Flughafen München gibt es die Möglichkeit, mit dem Zug nach Augsburg zu 
fahren. Dies dauert etwa 01:30 Stunden. 

Die Bahnstation München Flughafen Terminal befindet sich im Untergeschoss 
zwischen Terminal 1 und 2. Fahren Sie mit der S-Bahn (S1 oder S8) zum Münchner 
Hauptbahnhof. Von dort können Sie in eine Regionalbahn (RE oder RB) umsteigen 
und nach Augsburg weiterfahren. 

Wir empfehlen den Kauf eines Bayern-Tickets. Das Bayernticket kostet für eine 
Person 25€. Mit dem Ticket können bis zu fünf Personen fahren. Dann kostet das 
Ticket 25€ plus 7€ für jede weitere Person. D.h. wenn zwei Personen mit dem Bayern 
Ticket fahren, sind es 32€, bei drei Personen 39€ usw. Die Bayern-Tickets gibt es an 
den roten DB-Automaten am Flughafen. Sie gelten auch in den Straßenbahnen und 
Bussen in Augsburg. 

Achtung: Das Bayernticket gilt nur für Regionalzüge (blaue oder rote Züge!). 

Für mehr Informationen siehe: 

http://www.bahn.de/regional/view/regionen/bayern/freizeit/bayernticket.shtml 
 
 
b) BlaBlaBus 

Mit dem BlaBlaBus können Sie vom Flughafen München aus ohne Umsteigen nach 
Augsburg fahren. Die Bushaltestelle befindet sich vor Terminal 2 in der 
Terminalstraße Ost 2. 
In Augsburg werden Sie an der Straßenbahnhaltestelle „Augsburg Nord P&R“ 
ankommen. Zur Weiterfahrt in die Stadt (Dauer ca. 15 Minuten) müssen Sie Sich ein 
Ticket für die Straßenbahn kaufen. 

 Dauer ca. 02:15 Stunden 
 Einfache Fahrt: ab 4,99€ (eventuell zusätzliche Kosten wegen Gepäck) + 

3,00€ Straßenbahnticket 

Der BlaBlaBus fährt nur einmal am Tag, die Tickets müssen vorher online gekauft 
werden. Nähere Informationen unter: https://de.blablabus.com/routes/munchen-
flughafen-augsburg?stationsDestination=0&stationsOrigin=1# 

 
 
c) Shuttle-Service 

Als letzte Möglichkeit gibt es einen Shuttle-Service von Privatanbietern. Siehe dazu: 

http://flughafentransfer-maier.com/service.html 
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Anreise über Frankfurt 

 
 
Wer über den Flughafen Frankfurt anreist, fährt am besten mit dem Zug nach Augsburg. 
Dies ist allerdings teuer, daher empfehlen wir die Anreise über München. 

Ein Zugticket vom Frankfurt nach Augsburg kostet zwischen 70€ und 82€ und kann direkt am 
Bahnhof an den roten DB-Automaten gekauft werden. 

Für Informationen zu Zugverbindungen lohnt sich ein Blick auf die Seite der Deutschen 
Bahn: http://www.bahn.de/p/view/buchung/fahrplanundbuchung.shtml 

Es kann deutlich günstiger sein, ein Ticket zuvor online zu buchen, und zwar mit dem 
sogenannten Sparpreisfinder. Allerdings muss man das Ticket dann selbst ausdrucken 
oder während einer Kontrolle den QR-Code auf seinem Smartphone vorzeigen und kann nur 
den Zug nehmen, der auf dem Ticket steht, ist also nicht flexibel. 
Weitere Infos zum Sparpreisfinder finden Sie hier: 
https://www.bahn.de/p/view/angebot/sparpreis/sparpreisfinder.shtml 
 

Mit der Straßenbahn zur Universität Augsburg 

 
 
Montags bis freitags fährt die Straßenbahn zwischen 07:00 und 19:00 Uhr alle sieben 
Minuten, außerhalb dieser Zeiten alle 15 Minuten (Straßenbahnen fahren täglich von 05:15-
24:00 Uhr). 
 
a) Ab Augsburg Nord P&R 

Von der Haltestelle „Augsburg Nord P&R“ fahren Sie bis zum Königsplatz. Dort 
steigen sie in die Straßenbahnlinie 3 (Richtung "Haunstetten West") um und fahren 
direkt auf den Campus der Universität (Haltestelle: "Universität“). 

Fahrtzeit: ca. 30 Minuten 
 
 
b) Ab Augsburg Hauptbahnhof 

Von der Haltestelle „Hauptbahnhof“ aus kommen Sie direkt mit der 
Straßenbahnlinie 3 (Richtung "Haunstetten West") zur Universität. 

Fahrtzeit: ca. 20 Minuten 
.  
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Arrival – from the airport to Augsburg ENGLISH 

 
 

Arrival via Munich 

 
a) Subway & Train 

It is also possible to take the train to Augsburg from Munich airport. This usually takes 
as long as a bus ride. 

The station München Flughafen Terminal is located underground between Terminal 
1 and 2. Take the S-Bahn (suburban train, S1 or S8) to Munich Central Station 
(“München Hauptbahnhof”). From there you change trains to a “Regionalbahn” 
(regional train), either the RE or RB, to Augsburg. 

We recommend purchasing a Bayern Ticket. The ticket costs 25€ for one person. A 
maximum of five people can travel with one Bayern Ticket; every additional person is 
7€. That means: a Bayern Ticket for two persons is 32€, a Bayern Ticket for 3 
persons is 39€ and so on. You can buy train tickets at the airport at the red DB ticket 
machines. You can also use them in the trams and buses in Augsburg. 

Please note: the Bayern Ticket is only valid for regional trains (blue or red trains). 

For more information, please see: 

http://www.bahn.de/p_en/view/offers/national/regional/laender-tickets/bavaria- 
ticket.shtml 

 
 
b) BlaBlaBus 

With BlaBlaBus you can go from Munich Airport to Augsburg directly. The bus stop 
can be found in front of Terminal 2 (Terminalstraße Ost 2). 

In Augsburg, you will arrive at the tram stop Augsburg Nord P&R. To travel by tram, 
you have to buy a tram ticket. 

 duration: approx. 02:15 h 
 one way: from 4,99€ (possibly additional costs for luggage) + 3,00€ tram 

ticket 

The BlaBlaBus shuttles only once a day between Munich and Augsburg, tickets have 
to be booked online. For more information, please see:  

https://www.ouibus.com/routes/munich-airport-
augsburg?stationsDestination=0&stationsOrigin=1# 

 
 
b) Shuttle service 

As last option, there is the possibility of booking a shuttle service from private 
providers: 

http://flughafentransfer-maier.com/service.html 
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Arrival via Frankfurt 

 
Those traveling over Frankfurt airport should to take the train to Augsburg. However, this is 
a bit expensive, therefore we recommend arriving via Munich. 

A train ticket from Frankfurt to Augsburg amounts to 70€ - 82€ and can be bought upon 
arrival at the station at the red DB ticket machines. 

For more Information about train connection, please have a look at the website of Deutsche 
Bahn: 
http://www.bahn.de/p_en/view/index.shtml 

It may be much cheaper to buy a ticket online beforehand with the so-called 
Sparpreisfinder (“saver fare finder”). However, you have to print out the ticket yourself or 
show the QR code of it on your smart phone upon a control and you can only take exactly 
the train that is put on the ticket, so you aren’t flexible with regard to which train you take. 
You’ll find more information on the Sparpreisfinder here: 
https://www.bahn.com/en/view/offers/germany/saver-fare-finder.shtml 

 
 

By tram to the University of Augsburg 

 
The trams run from Monday to Friday between 7:00 and 19:00 every seven minutes, 
outside of these times it comes every 15 minutes. 

 
a) From Augsburg Nord P&R 

From the stop „Augsburg Nord P&R“, you drive until Königsplatz, where you 
change trams to tram number 3, going in the direction “Haunstetten West”. The tram 
stops directly at the university (stop: “Universität”). 

Duration: approx. 30 minutes 
 
 
b) From Augsburg Hauptbahnhof 

From the stop “Hauptbahnhof” (Central Station), you can get directly on the tram 
number 3 
(direction “Haunstetten West”) to the university. 

Duration: approx. 20 minutes 

 


