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Anfahrt von Norden: 

 
bei der Anfahrt von Norden über die A2 (Gotthard-Tunnel) oder die A13 (Chur) kann man 
den Grenzübergang bei Chiasso (zu Ferienanfang häufig Wartezeiten) und die 
„Tangenziale“ rund um Milano (dichter Feierabendverkehr) vermeiden, indem man 
alternativ den Grenzübergang bei "Stabio(CH) / Gaggiolo(I)" nimmt:  

 

 die A2 hinter dem Luganer See, nach der 'Ausfahrt Mendrisio', im unmittelbar 
folgenden Autobahnkreuz Mendrisio in Richtung Varese/Stabio verlassen 

 Richtung Varese/Stabio, ca. 3 km 

 an der Ampelkreuzung links nach Stabio(CH) abbiegen 

 geradeaus durch den Ort Stabio(CH), der Beschilderung zum Grenzübergang 
Stabio(CH)/Gaggiolo(I) folgen 

 danach weiter der Straße (SP3) folgen, mehrere Kreisverkehre, ab hier ist 
bereits durchgehend zur Autobahn A8 beschildert. 
die Straße führt in Serpentinenkurven bergab 

 unten im Tal am Kreisverkehr die erste Ausfahrt (Via Varese/SS342) nehmen 

 nach 850 m im Kreisverkehr (unter einer Brücke) die dritte Ausfahrt auf die 
Tangenziale di Varese nehmen, die zur neuen Autobahn A60 wird;  der 
Beschilderung zur  A8 Richtung MILANO  folgen (Achtung: seit Nov. 2015 
Mautpflicht mit dem System 'free flow') 

 Auffahrt „Gazzada“ auf die A8 Richtung MILANO fahren 

 eine Abbiegespur Richtung „Gravellona Toce/Genova“ (A8/A26) führt rechts an 
der Mautstelle vorbei !!  
(Die Mautstelle in dieser Richtung kommt erst nach ca. 5 km bei Besnate.) 
 

 nach weiteren ca. 9 km im Autobahndreieck Richtung Genova/Alessandria halten  
(nicht nach Gravellona Toce/Lago Maggiore) 

 weiter auf der A26 ca. 100 km (A26 ist dreispurig und in der Regel sehr wenig 
befahren; nicht Einschlafen !) bis zum Kreuz mit der A21 (Piacenza – Torino), dort 
Richtung Torino bis Abfahrt Asti Est 
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