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KURZE DIENSTESBESCHREIBUNG 

 

Zunächst entschuldigen wir uns, denn auf unserer Website ist keine deutsche Version verfügbar. 

Diese Abwesenheit ist wirklich bedauerlich. 

Auf unserer Website costazul.net, nach dem Kauf online Ihre Busfahrkarten für die reguläre Linie, 

die Torrevieja und Alicante-Elche Flughafen verbindet (aber nur für die Reise zum Flughafen), Be-

nutzer haben auch die Möglichkeit, eine zusätzliche Reservierung für einen Taxi-Transfer von ih-

rem Herkunftsort zum Busbahnhof von Torrevieja zu machen, von wo aus diese regelmäßige Linie 

abfährt. Diese Option ist nur für Bustickets verfügbar, die mindestens 48 Stunden im Voraus 

gekauft wurden. 

Dann werden die Nutzer über die in TAXICONNECT enthaltenen Standardtaxi-Servicebedingungen 

informiert und, falls Sie dies wünschen, werden zusätzliche Daten benötigt, um die entsprechende 

Buchung zu formalisieren und alle notwendigen Informationen werden automatisch an den 

entsprechenden professionellen Taxiverband übermittelt E-Mail an die zuvor für diesen Zweck 

eingerichtete Korrespondenzadresse. 

Dann wird der professionelle Taxisverband dem Benutzer die Bestätigung der angeforderten 

Taxireservierung innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der von AUTOCARES COSTA AZUL, S.A. 

Auf jeden Fall stellt die Vereinigung von professionellen Taxis sicher, dass der Taxiservice Gegen-

stand der Reservierung gemäß den folgenden Standardbedingungen ist: 

a) Die Abholung mit dem Taxi zu der von dem Benutzer angegebenen Uhrzeit und Zeit erfolgt in 

ausreichendem Abstand zur Abfahrt des Busses (es wird dringend empfohlen, mindestens 45 

Minuten vor der Abfahrt des Busses zum Flughafen), wofür der Benutzer hat bereits ein Ticket 

vom Busbahnhof Torrevieja zum Flughafen. 

b) Der geschlossene Preis, den der Benutzer für den Taxidienst zahlen muss, ist: 

 EUR 10 für Transfers zum Busbahnhof Torrevieja von einem Punkt im Stadtzentrum der 

Stadt, der den Adressen mit den Postleitzahlen 03181, 03182 und 03183 entspricht. 
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 EUR 16 für den Transfer zum Busbahnhof Torrevieja von einem Punkt in Urbanisationen 

und Städten am Rande der Gemeinde, entsprechend den Adressen mit den Postleitzah-

len 03184, 03185, 03186 und 03188. 

 EUR 22 für Transfers zum Busbahnhof Torrevieja und von einem Ort in folgenden Ge-

meinden: 

 Guardamar del Segura (PLZ 03140) 

 Los Montesinos (PLZ 03187) 

 Rojales - Ciudad Quesada (PLZ 03170) 

 San Miguel de Salinas (PLZ 03193) 

 Orihuela Costa (PLZ 03189) 

 Pilar de la Horadada (PLZ 03190) 

Diese Preise werden jeweils um weitere 10% erhöht, wenn die Dienstleistung an einem gesetzli-

chen Feiertag, Samstag oder Sonntag, oder nachts (zwischen 22:00 und 18:00 Uhr des folgenden 

Tages) erbracht wird. 

c) Für diese geschlossenen Preise entstehen keine zusätzlichen Kosten aufgrund von Gepäck, 

Anzahl der Passagiere oder der Dauer der Reise. 

Schließlich wurde es nicht als interessant erachtet, diesen Taxi-Reservierungsservice für Reisende 

anzubieten, die vom Flughafen in Torrevieja ankommen, da es sehr einfach ist, an der Haltestelle 

neben dem Busbahnhof ein Taxi zu finden. 

Mit diesen hilfreichen Details hoffen wir, dass Sie den Taxibuchungsprozess mit unserem 

TAXICONNECT Service einfacher abschließen können. 

Wir möchten Ihnen danken, dass Sie sich AUTOCARES COSTA AZUL, S.A.für Ihre Reise entschieden 

haben. 

 


