
 

 

 

Klassifizierung: Intern 

Anfahrtsbeschreibung / Arrival instruc3ons - Tarjáni Gyermektábor 
 
Adresse / address: 

Tarjáni Gyermektábor 
Salgótarján 
Tóstrand Hétvégi telep 
3100 Magyarország 
 
Lageplan / area map: 

On Google Maps, search for: Tarjáni Gyermektábor, Salgótarján 
 
 
Anreise mit öffentlichem Verkehr: 

Ø Die einfachste Anreise mit dem öffentlichen Verkehr führt über Budapest. Nehmen Sie dazu den Zug 
nach Budapest-KeleS oder transferieren Sie innerhalb von Budapest zu dieser StaSon. Von Budapest-
KeleS nehmen Sie den Agria Interregio (Budapest-KeleS – Eger), welcher alle 1-2 Stunden fährt. Steigen 
Sie in Hatvan aus und nehmen Sie von dort den regionalen Anschlusszug (Hatvan – Somoskőújfalu) bis 
nach Salgótarján.  

Ø Von Salgótarján ist es ca. ein einstündiger Fußweg bis zum Tarjáni Freizeit-Camp. 
Ø Informationen zu Shuttle-Service oder Taxis werden noch folgen 

 
Arrival by public transport: 

Ø The easiest way to reach the locaSon via public transport is through Budapest. Take the train to Buda-
pest-KeleS or transfer to that staSon, if you arrive at another staSon in Budapest. From there, take the 
Agria Interregio (Budapest-KeleS – Eger) which leaves very 1-2 hours. Exist at staSon Hatvan and take 
the connecSng regional train (Hatvan – Somoskőújfalu) unSl your final staSon Salgótarján.  

Ø From Salgótarján it’s a one-hour walk to the Tarjáni Camp. 
Ø Information regarding Shuttle Service or Taxi will follow 

 
 
Links: 

Ø hdps://www.oebb.at/ (ÖBB / Austrian train) 
Ø hdps://www.mavcsoport.hu/de (Ungarische Zug-Website - DEUTSCH) 
Ø hdps://www.mavcsoport.hu/en (Hungarian Train-Website - ENGLISH) 



 

 

Anreise mit dem Auto: 

Von Wien (bzw. Bayern) kommend, nehmen Sie die A4 Richtung Budapest/BraSslava. Sobald Sie die ungarische 
Grenze überquert haben, wird die A4 zur M1, welcher Sie für ca. 310 km folgen. Nehmen Sie die Abfahrt Bala-
ton/Szeged auf die M0. (Route ab Budapest:) Nach ca. 30 km nehmen Sie die E71/M31 Richtung Ukrajna/Nyire-
gyhaza, bis Sie beim Exit 55 auf Route 21 Richtung Salgotarjan/Galyateto von der Autobahn abfahren. Bleiben 
Sie nun für ca. 60 km auf der Route 21, bis Sie in der Ortschap Beszterce-Lakotelep ankommen. Wenn Sie dort 
beim SPAR Supermarkt vorbeifahren, sind es noch ca. 650 m, bis Sie rechts auf die Straße Kercsegi út abbiegen 
müssen und direkt vorm Tarjáni Freizeit-Camp ankommen.  
Von Norden (Tschechien/Polen/Slowakei/Deutschland) kommend, fahren Sie Richtung BraSslava und dort auf 
die E58 auf. Folgen Sie der E58/E571 für ca. 200 km. Beim ersten Kreisverkehr zu dem Sie kommen, nehmen Sie 
die 2. Ausfahrt auf die R2. Dort bleiben Sie für ca. 20 km bis Sie zum nächsten Kreisverkehrt kommen und die 3. 
Ausfahrt auf die R16 für 28 km nehmen. Dann geht es auf der R71 über die ungarische Grenze, die R71 wird zur 
Route 21 und nach 4 km biegen Sie links ab auf die Straße Kercsegi út (auf der rechten Seite befindet sich kurz 
davor ein Toyota-Autohaus), von wo aus Sie direkt zum Tarjáni Freizeit-Camp gelangen.  
 
 
Arrival by car: 

Coming from Vienna (or Bavaria), take the A4 toward Budapest/BraSslava. As soon as you cross the Hungarian 
border, the A4 becomes the M1 which you follow for appx. 310 km. Take the exit Balaton/Szeged to M0. (Route 
from Budapest:) Aper 30 km take the E71/M31 toward Ukranja/Nyiregyhaza unSl you reach exit 55 and follow 
the exit onto Route 21 toward Salgatorjan/Galyateto. Stay on Route 21 for appx. 60 km unSl you reach the town 
Beszterce-Lakotelep. As soon as you drive by the SPAR supermarket in that town, you find the locaSon aper 650 
m on the right by entering the road Kercsegi út which leads you directly to Tarjáni Camp. 
Coming from North (Czech Republic/Poland/Slovakia/Germany) go to BraSslava and there take the E58/E571 for 
appx. 200 km. When you reach the first roundabout, take the second exit onto R2 and follow R2 for 20 km. At 
the next roundabout, take the third exit onto R16 and follow for 28 km. Take the R71 which becomes the R21 as 
soon as you cross the Hungarian border. From there it’s 4 km unSl you find the final desSnaSon on the lep at 
road Kercsegi út (shortly aper you see a Toyota Car dealer on the right side). 

 

Vipassana Center 


