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ATVO UNTERNEHMENSINFORMATION 

 

ATVO ist ein öffentliches Verkehrsunternehmen des Ostvenetiens, das Stadt- und 

Überlandlinienverkehr, sowie Express Transfers von und zu den Flughäfen und 
Busvermietung für Tourismus betreibt.  
 

Mit seiner über siebzigjährigen Erfahrung in diesem Bereich, ist es doch ein innovatives 

Unternehmen, dessen Hauptziele sind: Dienstleistungsqualität, Sicherheit der 

Passagiere und Wettbewerbsfähigkeit, immer in Übereinstimmung mit dem 

Umweltschutz und dem Nutzbedarf 

Unsere Highlights im Tourismusbereich sind die Express Transfers von/zu den Flughäfen 

Venedigs (Marco Polo und Canova) nach/von Venedig und Mestre: Alle 20 Minuten 

von/zu Marco Polo Venedig und in Anschluß an den Flügen von/zu Canova Treviso. 

Der Transfer Marco Polo – Venedig ist direkt, ohne Zwischenhaltestellen und in nur 20 

Minuten kann man Piazzale Roma in Venedig schon erreichen. Das beste 

Leistungspreisverhältnis, denn der Preis ist genau derselbe des Stadtbusses, der 

hingegen alle Haltestellen auf dem Weg macht. 

Die Transfers werden mit komfortablen, klimatisierten Reisebussen gemacht, die 

unmittelbar außerhalb der Ankunfsthalle der Flughäfen zur Verfügung sind. Die Busse 

sind mit grossem Kofferraum ausgestattet und mit Wlan an board. 

Im Sommer bietet ATVO auch reguläre Express-Verbindungen von den 

Flughäfen oder von Venezia-Mestre Bahnhof zu allen Badeorten der 

Nordadriatischen Küste: Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo, Cavallino und 

Lignano sowie zu den Dolomiten, vor allem zum bekannten Ski- und Bergurlaubsort 

Cortina D'Ampezzo.   

Direkt an den Einstiegshaltestellen steht unser Personal für Infos und Hilfe zur 

Verfügung. 

Fahrkarten sind an den zahlreichen Schaltern in den Flughäfen erhältlich oder 

schon vorher online mit Ermäßigung: www.atvo.it  oder  www.daaab.it. 

Mit dem Hin- und Zurückfahrschein kann man Geld und Zeit sparen, denn es gibt keine 

Datenbegrenzung für die Rückreise und man erhält damit an den Einstiegshaltestellen 

auch einen freien Stadtplan von Venedig! 

Ermäßigungen sind auch für Gruppen von mehr als 10 Personen vorgesehen. 

http://www.atvo.it/
http://www.daaab.it/


www.atvo.it ist die offizielle Webseite von ATVO, wo alle Fahrpläne zum Donwload zur 

Verfügung stehen und die Online-Bustickets erhältlich sind. 

www.daaab.it ist hingegen eine innovative freie App, wo man seinen kompletten 

Reiseplan von einem Punkt A bis zu einem Punkt B einfach bilden und ein einziges 

Kombi-Ticket - auch für mehrere Verkehrsmitteln direkt kaufen kann. 

 

 

 


