
elcaminoconcorreos.com

El Camino de Santiago is packed with unforgettable 
experiences. At Correos we want to help you with the best 
range of services before, during and after your adventure. 

We will take your rucksack or suitcase from one accommodation to the 
next, from stage to stage, so that you don’t have to carry any weight. 
We will also ship your luggage or bicycle to where you start The Way of 
St. James, and then send it back home to you when you finish.
At our Pilgrim Service Office in Santiago de Compostela, just two 
minutes from the Cathedral on Rúa do Franco #4, we have left 
luggage service where you can leave your rucksack while you visit 
the Cathedral as well as a service to send your suitcases, bicycle or 
purchases back home.
Get more information at   www.elcaminoconcorreos.com

¡BUEN CAMINO!

Der Jakobsweg ist voller unvergesslicher Erlebnisse. 
Deshalb möchten wir Ihnen von Correos aus vor, während 
und nach Ihrem Abenteuer mit den besten Services zur 
Seite stehen.

Wir transportieren Ihren Rucksack oder Koffer auf allen Etappen von 
einer Unterkunft zur anderen, damit Sie Ihre Routen unbeschwert 
genießen können. Wir senden Ihr Gepäck oder Fahrrad zum 
Ausgangspunkt Ihres Wegs und bei Abschluss Ihrer Etappe auch 
wieder zurück. In Santiago de Compostela, in unserem Pilgerbüro 
(Oficina de Atención al Peregrino), das sich in der Rúa do Franco 4 nur 
zwei Minuten von der Kathedrale entfernt befindet, verfügen wir über 
eine Gepäckaufbewahrung, wo Sie Ihren Rucksack abgeben können, 
um die Kathedrale zu besichtigen (das Betreten mit Rucksäcken 
ist nicht erlaubt), oder von wo aus Sie Ihre Koffer, Ihr Fahrrad oder 
Einkäufe zurücksenden können. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.elcaminoconcorreos.com 

¡BUEN CAMINO!

We take your rucksack or suitcase, every day, 
from one accommodation to the next from €4/per stage. 

We take your rucksack or suitcase from one stage to the next to the place 
where you are staying that you indicate for us. We will also deliver it the 
same day before 2:30pm, so you will have your things waiting for you 
when you arrive. 

We offer our transport service for rucksacks and suitcase for all of these routes from Easter Week until 
31st October in Camino Francés, from Roncesvalles and Somport*; Camino Portugués, from Tui and 
Baiona; Camino Primitivo from Oviedo; Camino del Norte, from Llanes, Gijón or Avilés to Santiago and 
from Irún to Portugalete (we also cover the link to the Camino Primitivo from Sebrayo); Camino Inglés 
from Ferrol and A Coruña; Vía de la Plata (Camino Sanabrés) from A Gudiña and the Camino to Fisterra 
and Muxia. And throughout the year from O Cebreiro to Santiago de Compostela (except 24th, 25th, 
31st December and 1st January).
*Check availability of the transport of rucksacks on the Camino Francés from Somport by sending an email to 
paqmochila@correos.com.

Wir tragen Ihren Rucksack oder Koffer – jeden Tag – ab 4 €/
Etappe von einer Unterkunft zur anderen.

Wir transportieren Ihren Rucksack oder Koffer Etappe für Etappe zu den 
Unterkünften Ihrer Wahl. Wir bringen Ihr Gepäck vor 14:30 Uhr desselben 
Tages zu Ihrer nächsten Unterkunft, damit es dort am Ende Ihrer Etappe 
auf Sie wartet.

Wir bieten diesen Transportservice für Rucksäcke und Koffer von Ostern bis zum 31. Oktober auf 
folgenden Strecken an: Camino Francés (Französischer Weg) ab Roncesvalles und Somport*, Camino 
Portugués (Portugiesischer Weg) ab Tui und Baiona, Camino Primitivo ab Oviedo, Camino del Norte auf 
der Strecke von Llanes, Gijón oder Avilés nach Santiago und von Irún nach Portugalete (wir decken auch 
die Strecke zum Camino Primitivo von Sebrayo aus), auf dem Camino Inglés ab Ferrol und A Coruña, auf 
der Vía de la Plata (Camino Sanabrés) ab A Gudiña und auf dem Camino nach Fisterra und Muxía. Und das 
ganze Jahr über von O Cebreiro nach Santiago de Compostela (außer 24., 25., 31. Dezember und 1. Januar). 
*Informationen zur Verfügbarkeit des Rucksacktransports auf dem Camino Francés ab Somport erhalten Sie durch 
den Versand einer E-Mail an paqmochila@correos.com.

PAQ MOCHILA

Carry away with you all the 
incredible experiences of 

Camino de Santiago.

Correos will carry 
the rest.

Nehmen Sie alle Erlebnisse 
des Jakobwegs mit. 

Correos hilft Ihnen mit 
dem Rest.

2017 Applicable Rates Preise 2017

Subscribe for your Paq Mochila at: / Buchen Sie Ihr Paq Mochila auf:

elcaminoconcorreos.com/paqmochila

paqmochila@correos.com

+34 683 44 00 22 (08:30 – 21:00h)



When you get to Santiago, take a weight off your shoulders.

At our Pilgrim Service Office on Rúa do Franco, #4 (just two 
minutes from the Cathedral) you will find a left-luggage service 
open seven days a week (Sundays and bank holidays from April 
to November) where you can send your luggage or bicycle back 
home or leave your things so you can go into the Cathedral, visit 
Santiago or continue on your way to Finisterre.

Prices per day

Wenn Sie in Santiago ankommen, entlasten Sie sich.

Und gehen Sie zum Pilgerbüro in der Rúa do Franco 4 (nur 2 min von 
der Kathedrale entfernt). Dort finden Sie jeden Tag in der Woche 
(sonn- und feiertags von April bis November) eine geöffnete 
Gepäckaufbewahrung, von wo aus Sie Ihr Gepäck oder Fahrrad 
zurücksenden oder wo Sie Ihre Sachen aufbewahren können, um 
die Kathedrale und Santiago unbeschwert zu besichtigen oder 
Ihren Weg bis Finisterre fortzusetzen. 

Preise pro Tag.
Wander- oder Pilgerstab: 1 €  -  Rucksack oder Koffer: 2 €  -  Fahrrad: 3 €

From any of our Correos offices, we will send your 
bicycle to where you start The Way of St. James or send 
it back home when you finish.

PAQ BICICLETA

(including packing, transport and €300 insurance).
€42,37 for shipping on mainland Spain

From our Pilgrim Service Office in Santiago, just two minutes 
from the Cathedral, you can send your bicycle back to your 
hometown, to Portugal (€60), France (€80) and all other 
European countries (€90).

Wir senden Ihr Fahrrad von jeder Correos-Postfiliale 
aus an den Ort, wo Sie Ihren Jakobsweg beginnen und 
auch wieder zurück, wenn Sie angekommen sind.

Preis (inklusive Kartonage, Transport und Versicherung 
im Wert von 300 €).

42,37 € Versand spanisches Festland

Sie können von unserem Pilgerbüro (Oficina de Atención al 
Peregrino) in Santiago aus, das nur 2 min von der Kathedrale 
entfernt ist, Ihr Fahrrad an Ihren Wohnort, nach Portugal (60 €), 
Frankreich (80 €) und in andere Länder Europas (90 €) senden.

On El Camino just take the money you need and relax. 

For a safer journey Correos provides the Tarjeta Correos Prepago. 
A MasterCard that is not associated to any bank account and that 
you can recharge with the amount you need each time. You will 
be able to pay with this card in most establishments and when 
you shop online. You can get one in only a few minutes at any 
of our postal offices. You can also subscribe for one online at  
www.correosprepago.es

Nehmen Sie auf dem Jakobsweg nur das Geld mit, das 
Sie benötigen, und wandern Sie sorgenfrei.

Correos verfügt zur verstärkten Sicherheit über die Prepaid-
Karte Tarjeta Correos Prepago – eine MasterCard, die an kein 
Bankkonto gebunden ist und auf die Sie einen beliebigen Betrag 
laden können. Mit dieser Karte können Sie in den meisten 
Geschäften und Ihre Online-Einkäufe bezahlen. Sie erhalten sie 
in nur wenigen Minuten in jeder Postfiliale. Sie können sie auch 
online unter www.correosprepago.es beantragen.

TARJETA CORREOS PREPAGOSERVICIO DE CONSIGNA
EN SANTIAGOWe will send your suitcases, rucksacks and parcels to any 

point along The Way of St. James or back home to you.  

To send your luggage where you plan to start or finish The Way of 
St. James, or to send what you buy or what you no longer need back 
to your hometown. You can send whatever you want to any of our 
Correos offices and we will keep your things safely for up to 75 days.

PAQ PEREGRINO

Shipping prices inside the Iberian peninsula, VAT included*.
Up to 15kg:  €17,97 Up to 25kg: €26,60

*Con almacenaje en oficina durante 15 días.

Wir senden Ihre Koffer, Rucksäcke und Pakete an einen Ort 
des Jakobwegs Ihrer Wahl bzw. zurück an Ihren Wohnort.

Wählen Sie Paq Peregrino, um Ihr Gepäck an den Ort zu senden, 
wo Sie Ihren Weg beginnen bzw. beenden möchten, oder um Ihre 
Einkäufe oder das Gepäck, das Sie nicht mehr benötigen, an Ihren 
Wohnort zu senden. Sie können Ihr Gepäck an jede Postfiliale von 
Correos schicken, und wir bewahren es bis zu 75 Tage auf. 

Preise für Versand auf spanischem Festland, inklusive 
MwSt.*

Bis zu 15 kg: 17,97 € Bis zu 25 kg: 26,60 €
*Einschließlich Aufbewahrung in der Filiale für 15 Tage.

Walking stick or staff : €1  -  Rucksack or suitcase : €2  -  Bicycle: €3


