
 Anreise mit dem Auto  

Aus dem Westen (A1) kommend — Von der Westautobahn kommen Sie direkt auf den 
Hietzinger Kai. Folgen Sie der Straße Richtung Zentrum bis zum Ende der Rechten 
Wienzeile. Fahren Sie am Naschmarkt vorbei Richtung Karlsplatz und halten Sie sich  
in der linken Spur. Am Karlsplatz fahren Sie dann links auf die Friedrichstraße. Halten 
Sie sich rechts und fahren Sie in den Getreidemarkt (Straßenname). Immer geradeaus 
über die Museumsstraße – dann links in die Neustiftgasse und dann die zweite Straße 
rechts in die Kellermanngasse – am Ende rechts in die Lerchenfelder Straße und nach 
ca. 200 m sind Sie am Ziel.

Aus dem Süden (A2) kommend — Von der Südautobahn/Abfahrt Zentrum kommen Sie
direkt auf die Triester Straße. Nach der Zugunterführung geradeaus in die Reinprechts-
dorferstraße – dann rechts in die Schönbrunner Straße, die dann in die Rechte Wienzeile 
übergeht. Fahren Sie am Naschmarkt vorbei Richtung Karlsplatz und halten Sie sich  
in der linken Spur. Am Karlsplatz fahren Sie dann links auf die Friedrichstraße. Halten  
Sie sich rechts und fahren Sie in den Getreidemarkt (Straßenname). Immer geradeaus 
über die Museumsstraße – dann links in die Neustiftgasse und dann die zweite Straße 
rechts in die Kellermanngasse – am Ende rechts in die Lerchenfelder Straße und nach 
ca. 200 m sind Sie am Ziel.

 Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

Vom Flughafen Wien — Mit der S7 nach Wien Mitte. Wechseln Sie zur U-Bahnstation
Landstraße und steigen Sie in die U3 Richtung Ottakring bis Volkstheater. Fahrkarte:
EUR 4,10 (2 Zonen). Oder fahren Sie mit dem etwas schnelleren CAT (City Airport Trans-
fer) bis nach Wien Mitte und von da aus mit der U3 Richtung Ottakring bis Volkstheater.
Fahrkarte: EUR 12,00.

Vom Wiener Hauptbahnhof — Mit der U1 vom Hauptbahnhof Richtung Leopoldau bis
Karlsplatz. Vom Karlsplatz mit der U2 Richtung Seestadt bis Volkstheater. Von der  
Station geht man Richtung Norden entlang der Museumsstraße bis zur Lerchenfelder 
Straße (ca. 80 m). Fahrkarte: EUR 2,40.

 

 Arriving by car 

Arriving from the west on the A1, you will automatically find yourself on Hietzinger Kai.
Follow this road in the direction of the city centre, all the way to the end of Rechte  
Wienzeile. Pass the Naschmarkt market and keep left. At Karlsplatz turn left onto  
Friedrichstrasse, then right onto Getreidemarkt. Go straight on to Museumsstrasse  
and then turn left onto Neustiftgasse. From here, take the second turning on the right 
(Kellermanngasse). Go all the way to the end of the road, then turn right onto Lerchen- 
felder Strasse. After approx. 200 m you will arrive at the hotel.

Arriving from the south on the A2, take the exit marked Zentrum, which will put you 
on Triester Strasse. Where the train tracks pass beneath the road, go straight across 
onto Reinprechtsdorfer Strasse. Carry on, then turn right onto Schönbrunner Strasse, 
which then becomes Rechte Wienzeile. Pass the Naschmarkt market and keep left. At 
Karlsplatz turn left onto Friedrichstrasse, then right onto Getreidemarkt. Go straight on 
to Museumsstrasse and then turn left onto Neustiftgasse. From here, take the second 
turning on the right (Kellermanngasse). Go all the way to the end of the road, then turn 
right onto Lerchenfelder Strasse. After approx. 200 m you will arrive at the hotel.

 Arriving on public transport 

From the airport of Vienna, take the S7 to Wien Mitte. Change there to the underground
station Landstrasse and take the U3 heading to Ottakring. Alight at Volkstheater. Ticket: 
EUR 4.10 (2 zones). Or take the faster CAT (City Airport Transfer) to Wien Mitte, then pick 
up the U3 to Ottakring and alight at Volkstheater. Ticket: EUR 12.00.  

From Vienna main station, take the U1 towards Leopoldau and change at Karlsplatz 
to U2 towards Seestadt alight at Volkstheater. Exiting the station, walk north along 
Museumsstrasse until Lerchenfelder Strasse (80 m). Ticket: EUR 2.40.
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01 — 25hours hotel
02 — weghuberpark
03 — volkstheater 
04 — museumsquartier
05 — parlament 
06 — rathaus 
07 — hofburg 
08 — naschmarkt
09 — kohlmarkt
10 — stephansdom
11 — oper


