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auf einen Blick 

Anreise in Vancouver 
- mit dem Flugzeug 

Der Vancouver international Airport (YVR) liegt auf der kleinen Halbinsel 'Sea 
Island' im Vorort Richmond. Bis zum Stadtzentrum von Vancouver sind es etwa 15 
Kilometer. 

> Möglichkeit Eins: Buche ein Airportnahes Hotel. Vor dem Flughafengebäude 
befindet sich eine Bushaltestelle. Ab hier fahren kostenlose Shuttlebusse zu den 
größten Hotels in der Umgebung. Ansonsten stehen vor dem Flughafengebäude Taxis 
zur Verfügung. Einen Anhaltspunkt zum Fahrpreis findest du auf der Seite 
"Taxifahrt" des Airports. 

> Möglichkeit Zwei: Buche ein Hotel im Zentrum von Vancouver. Um dort hin zu 
gelangen kannst du mit dem Skytrain fahren. Die Canadaline - eine Hochbahn, fährt 
direkt gegenüber des Flughafengebäudes ab. Achtung, die Haltestelle des Skytrain 
befindet sich auf der zweiten Etage. Rolltreppen oder Aufzüge bringen dich nach 
oben. Die Canadaline fährt 25 Minuten bis zur Endhaltestelle 'Waterfront'. Achte bei 
einem Hotel im Stadtzentrum auf die korrekte Haltestelle. Eventuell kannst du eine 
Station eher aussteigen oder in eine andere Skytrain-Linie umsteigen, um zu deinem 
Hotel zu gelangen. Eine einfache Fahrt mit dem Skytrain bis zur Waterfront kostet ab 
dem Flughafen Vancouver 7,85 CAD für Erwachsene. 

- mit der Bahn 

Die Central Station (der Hauptbahnhof) befindet sich nahe der Waterfront und des 
Canada Place. Ab hier besteht die Möglichkeit in einen Skytrain oder einen Bus 
umzusteigen.  

- mit dem Mietwagen 

bei einem Flug in die nahegelegenen Städte Calgary oder Seattle empfehle ich einen 
Mietwagen. Dieser kann in der Regel einfach am Flughafen oder auch in Downtown 
abgeholt oder abgeben werden. 

www.taklyontour.de

http://www.yvr.ca/en/getting-to-from-yvr/taxis.aspx
http://www.taklyontour.de


Stadterkundung in Vancouver 

Vancouver Trolley (Hop-on, hop-off) 
Tickets gibt es im Trolley, in der Gastown Trolley Booth, in Hotels, bei dem Tourism 
Vancouver oder ganz praktisch vorab online^. Du hast die Wahl zwischen Tickets für 
einen oder zwei Tage. Weitere Informationen sowie Preise findest du auf der 
verlinkten Website. 

Hop-on Hop-off by Westcoast Sightseeing (blaue Busse)  
Auf der Fahrt gibt es 23 Stops. Die Tickets gibt es im Bus, praktisch online^, per 
Telefon oder in Gastown. Weitere Informationen sowie Preise findest du auf der 
verlinkten Website. 

zu Fuß:  
Vancouver lässt sich auch sehr gut zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erkunden. Ideen dazu findest du in meinen Reiseberichten Kanada 
2012 und Nordamerika 2014 oder natürlich bei der Touristen Information am 
Canada Place. 

Verkehrsmittel in Vancouver 

SkyTrain 

Der SkyTrain ist eine selbstfahrende Schienenbahn in Vancouver. Diese Bahnen 
fahren teils ober- und teils unterirdisch. Es gibt insgesamt drei Linien. Die Canada-
Line, die Expo-Line und die Millenium-Line. Alle Linien führen an der zentralen 
Waterfront-Station zusammen. Eine gute Übersicht der Bahnlinien findest du in 
dieser SkyTrain-Karte. 

https://www.getyourguide.de/vancouver-l189/hop-onhop-off-vancouver-ticket-fuer-1-oder-2-tage-t38775/?partner_id=0AVLKOD
https://www.getyourguide.de/vancouver-l189/vancouver-24-stunden-hop-onhop-off-sightseeing-t53626/?partner_id=0AVLKOD
http://www.taklyontour.de/kanada2012/
http://www.taklyontour.de/amerika2014/
http://www.translink.ca/-/media/Documents/schedules_and_maps/transit_maps/SkyTrainSystemMap.pdf


Bus 

Die Anbindung der Buslinien ist in Vancouver sehr gut. Es gibt außerdem spezielle 
Nachtbuslinien. An jeder Ecke ist eine Bushaltestelle zu finden. Da die Buslinien hier 
den Rahmen sprengen würden, gibt es hier den Link zur Bus-Übersicht von 
TransLink. Tickets bekommst du direkt im Bus. Achtung Kleingeld parat halten, die 
Busfahrer können in der Regel nicht wechseln. 

SeaBus 

Der SeaBus ist eine reine Passagierfähre, die das Zentrum von Vancouver mit dem 
Norden Vancouvers verbindet. Tagsüber fährt der SeaBus alle 15 Minuten, abends 
halbstündlich. Die Fahrt dauert etwa 12 Minuten. Im Zentrum starten die Fähren ab 
der Waterfront Station, die Station im Norden von Vancouver heißt Lonsdale Quay. 
Eine Fahrt lohnt sich auch für Touristen, da man von dem Lonsdale Quay einen 
tollen Blick auf die Skyline von Vancouver bekommt. 

Fahrkarten in Vancouver 

Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel (Busse, Skytrain und Seabus) bekommst 
du an den Automaten an den SykTrain- und SeaBus-Haltestellen. 

Es stehen Einzel- und Tagesfahrkarten zur Auswahl. Die Tickets, die an den 
Automaten gezogen werden, brauchen nicht mehr abgestempelt werden. Tagestickets 
sind ab dem Zeitpunkt des Ausstellens gültig. Fahrkarten die in einem Shop gekauft 
werden, müssen jedoch noch entwertet werden. 

Die Fahrkartenpreise sind sehr unterschiedlich. Vancouver wird in Zonen eingeteilt, 
wobei das Zentrum von Vancouver als Zone 1 gilt. Richmond und Burnaby, sowie 
Nord-Vancouver zählen zu Zone 2. Eine Übersicht der Zonen findest du 
unter TransLink - Zonen. 

Die Ticket-Preise sind in Vancouver auf den ersten Blick etwas kompliziert. Alle 
Busfahrten fallen grundsätzlich unter Zone 1. Die Einzelfahrkarten für alle öffentliche 
Verkehrsmitteln kosten unter der Woche -> nach 18.30Uhr, sowie Samstags, 
Sonntags und in den Ferien den Zone 1-Preis.    
 
Um es noch weiter zu verkomplizieren, zahlt man an den drei Stationen auf Sea 
Island (Airport) zusätzlich 5 CAD - egal ob für Einzel- oder Tagesticket. Die Tages-
Fahrkarten kosten für alle Zonen gleich. 

http://www.translink.ca/en/Schedules-and-Maps/Bus/Bus-Loop-and-Exchange-Maps.aspx
http://www.translink.ca/en/Fares-and-Passes/Fare-Zone-Map.aspx


Ein Einzelticket kostet innerhalb von Vancouver (Zone 1) 2,85 CAD. 
Eine Tagesfahrkarte bekommst du für 10 CAD (alle Zonen). Daher überlege dir vorab, 
ob du die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchtest. Ein Tagesticket lohnt sich 
dann. 

Es gibt außerdem eine sogenannte Compass Card. Diese ist beliebig aufladbar. Die 
Compass Card gibt es online, sowie an den Haltestellen vom SkyTrain, SeaBus und 
BC Ferrie Terminals. 

Weitere Informationen zu den Haltestellen- und Fahrplänen, sowie den Fahrkarten 
in Vancouver gibt in englischer Sprache auf der Seite von TransLink. 

Sehenswürdigkeiten in Vancouver 

In Vancouver gibt es eine große Anzahl von interessanten Sehenswürdigkeiten und 
Ausflugsmöglichkeiten. Diese hier alle aufzuführen, würde den Rahmen sprengen, 
weshalb wir dafür einen eigenen Artikel angelegt haben. Hier findest du unseren 
ausführlichen Artikel zu den Sehenswürdigkeiten in Vancouver. 

Ausflüge von Vancouver aus 

- Capilano Suspension Bridge 
(Führung Vancouver + Besuch der Capilano Bridge^) 

Im Norden von Vancouver befindet sich die freischwingende Capilano Suspension 
Bridge. Die Hängebrücke ist 136 Meter lang und befindet sich in 70 Metern Höhe. 
Diese Touristenattraktion ist nichts für Leute mit Höhenangst. Zu dem 
Abenteuerpark gehört nicht nur die Brücke, sondern du hast auch die Möglichkeiten 
über einen Cliffwalk an Steinfelsen entlang zu gehen und auf Holzbrücken zwischen 
den Bäumen in die Tiefe zu schauen. Erwachsene bezahlen 37,95 CAD. Die Capilano 
Suspension Bridge befindet sich in der 3735 Capilano Road, North Vancouver. Du 
kannst dich selbst auf den Weg machen, oder (in der Hauptsaison) die kostenlosen 
Shuttle Busse ab dem Canada Place benutzen. Alle weiteren Informationen zu den 
Öffnungszeiten und der Anfahrt findest du auf dieser Capilano Suspension Bridge 
pdf-Seite. 

http://www.translink.ca/en/Fares-and-Passes.aspx
https://www.getyourguide.de/vancouver-l189/vancouver-und-die-capilano-seilbruecke-halbtagstour-t13204/?partner_id=0AVLKOD
https://capbridge-capilanosuspensi.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/09/37.95-German.pdf


- Lynn Canyon 
Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte findet 9 Kilometer entfernt von der Capilano 
Suspension Bridge eine kostenlose Alternative. Die Lynn Canyon Suspension Bridge 
führt über den Lynn Canyon und ist ebenso spektakulär. Die kostenlose Hängebrücke 
ist 50 Meter hoch Auch in diesem Park gibt es zahlreiche schön angelegte Park Trails 
durch das Lynn Valley. 

Dieser Park befindet sich unter der Adresse: 3690 Park Rd., North Vancouver (hier 
befindet sich auch einer der Parkplätze. Alle weiteren Informationen zu der Anfahrt 
(auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln) und den Öffnungszeiten findest du auf dieser 
Seite des Lynn Canyon Parks. 

- Grouse Mountain 
Der Grouse Mountain ist ein über 1200 Meter hoher Berg und liegt nördlich von 
North Vancouver. Um auf den Berg zu gelangen, stehen verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung: Zum einen führt eine Straße hinauf, außerdem gibt es eine schöne 
Gondelfahrt und für Hartgesottene stehen über 2800 Stufen bereit (Achtung, 
anstrengender Aufstieg, genügend Wasser mitnehmen). 

Oben gibt es nicht nur eine tolle Aussicht auf die Stadt, sondern auch einige 
Restaurants und im Winter ein beliebtes Skigebiet. Im Sommer fahren ab dem 
Canada Place kostenlose Shuttle Busse (in Kombination mit einem Peak Experience 
Ticket). Alle weiteren Informationen zu der Anfahrt, den Kosten und Öffnungszeiten 
findest du auf dieser Seite des Grouse Mountain Vancouver. 

- Lighthouse Park 
Der Lighthouse Park liegt im Westen von Vancouver. Er besitzt seinen Namen durch 
den im Park beheimateten Point-Atkinson-Leuchtturm. Vom Lighthouse Viewpoint 
ist leider nur die Spitze des Leuchtturms zu sehen. Nichts desto trotz gibt es 
zahlreiche, wunderschöne Wanderwege im 75 Hektar großen Stadtpark. Die Wege 
führen weitestgehend durch eine Art Regenwald und sind sehr schön angelegt. Von 
einigen Aussichtspunkten gibt es eine tolle Aussicht auf die Stadt und das Wasser. 
Hier treffen übrigens das Burrard Inlet und der Howe Sound aufeinander. Unseren 
Spaziergang durch den schönen Park findest du in diesem Tagesbericht. Die Adresse 
zum (sehr unebenen) Parkplatz ist die 4915 Beacon Lane, West Vancouver. 

Vancouver hat noch viele weitere Möglichkeiten zu bieten. Damit dieser Artikel 
nicht zu lang wird, führe ich folgende nur der Vollständigkeit halber auf. Whale 
Watching, Flug mit dem Wasserflugzeug, Ausflug nach Vancouver Island ... Hier^ 

http://lynncanyon.ca/information/
https://www.grousemountain.com/location-hours
http://www.lighthousepark.ca/
http://www.taklyontour.de/amerika2014-tag28/
https://www.getyourguide.de/vancouver-l189/vancouver-24-stunden-hop-onhop-off-sightseeing-t53626/?partner_id=0AVLKOD


findest du eine abwechslungsreiche Übersicht mit vielen Touren, Führungen und 
Unternehmungen in Vancouver, bei Get your Guide. Lass dich inspirieren, vielleicht 
ist auch für dich das Passende dabei. 

Campingplätze in Vancouver 
Auch Campingplätze sind in Vancouver und in der Umgebung zu finden. Citynah sind 
die Plätze bekanntlich immer teuer, da ist auch Vancouver keine Ausnahme. Sehr 
zentral gelegen ist der Capilano River RV Park, dieser liegt in der Nähe vom 
nördlichen Ende der Lions Gate Bridge. Einer der teuersten in der Umgebung von 
Vancouver ist definitiv der Burnaby Cariboo RV Park. Hier wird dir eine Art Premium 
Camping geboten. Der RV Park liegt im Vorort Burnaby, ist aber durch einen 
SkyTrain mit dem Zentrum verbunden. In Vancouvers Vorort Surrey befindet sich 
eine dritte Alternative. Der Dogwwod RV Park. Diesen würde ich persönlich wählen, 
wenn wir uns für einen privaten Campingplatz in Vancouver entscheiden müssten. 
Unsere landschaftlich schönere und etwas günstigere Alternative liegt 45 Kilometer 
von Vancouver entfernt im Porteau Cove Provincial Park. 

Sicherheitshinweis für Vancouver 
Wie in jeder Großstadt gibt es auch in Vancouver seine Up and Downs. Auch wenn 
Vancouver zu einem der Städte mit der besten Lebensqualität zählt, gibt es hier leider 
sehr viele Obdachlose. In der Regel sind sie friedlich, aber gerade in den späten 
Abend- oder frühen Morgenstunden solltest du zur Sicherheit die Hastings Street 
meiden. Tagsüber kann man die Ecken nicht immer meiden. Gelegentlich kommt 
man an ‚unschönen‘ Ecken vorbei – wie zum Beispiel auf dem Weg von Gastown in 
das Chinatown. Dann haben wir sicherheitshalber die Kamera im Rucksack verstaut 
und sind schnell durchgegangen. In der Regel geht das ohne Probleme und es 
passiert auch nichts. 

Zum Abschluss der Vancouver Reisetipps noch eine persönliche Empfehlung. Falls 
du einen guten Reiseführer für Vancouver suchst, kann ich dir den Reise Know-
How CityTrip Vancouver empfehlen. 

Alle oben angegebenen Preise und Informationen sind Stand Januar 2018! 

Offenlegung | ^ Link zum Get Your Guide-Partnerprogramm. | * Link zum Amazon-
Partnerprogramm. Bei einer Buchung oder einem Kauf über diese Link, gibt es für uns eine 

kleine Provision. Für dich hingegen bleibt der Preis selbstverständlich unverändert.

http://www.capilanoriverrvpark.com/
http://www.bcrv.com/
http://dogwoodcampgrounds.com/
http://www.taklyontour.de/porteau-cove-campground/
http://www.amazon.de/gp/product/3831723834/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3831723834&linkCode=as2&tag=taklyontour-21

