The Heinrichs Surfhouse – Anreise
Generell empfehlen wir einen Mietwagen für Deinen Urlaub an der Algarve. Mietwagen mit
Abholung am Flughafen Faro sind bei frühzeitiger Buchung kostengünstig zu mieten. Um
Mautgebühren zu vermeiden, bietet sich die Anreise über die N125 (siehe unten) an. Die Anfahrt
über die mautpflichtige Autobahn A22 hingegen ist schneller und komfortabler.

Mit dem Auto
Du fährst vom Flughafen Faro zunächst auf die N125-10. Nach zweieinhalb Kilometern hältst Du Dich
rechts und nimmst die Ausfahrt Lisboa/Portimão/Loulé. Nun bist Du auf der IC4 der du vier Kilometer
folgst, um dann auf die N125 in Richtung Almancil abzufahren.
Du folgst jetzt weiter dem Straßenverlauf der N125 über Guia, Lagoa über Portimão bis Lagos. Dort
orientierst Du Dich an den Straßenschildern Richtung Vila do Bispo. Nachdem du die Ausfahrt nach
Barao de Sao Miguel passiert hast, folgt kurz danach ein Kreisverkehr und nach einem Kilometer
siehst du ein Lidl Werbeplakat auf der rechten Straßenseite. Direkt vor diesem biegst Du rechts auf
eine unbefestigte Straße ab, der Du bergauf folgst und The Heinrichs Surfhouse erreichst.
Unseren exakten Standort kannst Du hier auf der Karte sehen und Dir auch eine beliebige
Routenführung erstellen.

Mit der Bahn
Vom Flughafen Faro ist es am einfachsten mit einem Taxi zum Bahnhof, da die Busse in der
Hochsaison sehr voll sein können. Von dort nimmst Du den Zug nach Lagos. In Lagos am Bahnhof
gehst Du am Parkplatz vorbei Richtung Hafen über eine Brücke und direkt dahinter befindet sich der
Busbahnhof Lagos. Hier nimmst Du die Buslinie Lagos - Sagres und steigst in Budens aus (Fahrzeit
25min). Von dort holen wir Dich gerne ab. Bitte gib bei der Buchung an, wenn Du eine Anreise mit
Bahn und Bus planst.

Mit dem Bus
Nimm den Bus vom Flughafen Faro nach Lagos. In Lagos steigst Du in die Buslinie Lagos – Sagres um
und steigst in Budens aus (Fahrzeit 25min). Von dort holen wir Dich gerne ab. Bitte gib bei der
Buchung an, wenn Du eine Anreise mit dem Bus planst.

Gerne stehen wir Dir für Fragen zur Verfügung!

The Heinrichs Surfhouse – Getting there
We recommend getting a rental car for your stay. Rental cars with Faro Airport as pickup location are
fairly cheap with an early booking. To avoid highway tolls you can drive to Budens via the N125. The
drive via the toll highway A22 is faster and more comfortable.
Click here to see our exact location and get directions from wherever you are.
By train
The easiest way from Faro Airport to the train station is to catch a taxi but there are busses as well.
During high season the buses can get a little crowded. At the train station you want to get on the
train to Lagos. In Lagos you have to walk over a footbridge across the harbor. After the bridge you
have to cross the road and there you will find the bus station. Then take the bus line “Lagos – Sagres”
and get off in Budens (approx.. 25mins). We can pick you up at the bus station in Budens. Please let
us know while you request the booking.
By bus
From the airport take a bus to Lagos. Then take the bus line “Lagos – Sagres” and get off in Budens
(approx. 25mins). We can pick you up at the bus station in Budens. Please let us know while you
request the booking.

Please ask us in case you having trouble to get to The Heinrichs.

