
Garage Neuer Markt:  
Hotel Astoria, Führichgasse 1, 1010 Wien - fahren Sie in der ersten 
Querstraße (Tegetthoffstraße) nach rechts. Die Einfahrt zur Garage 
Neuer Markt befindet sich hier. 
Kärnter Straße Tiefgarage:  
Hotel Astoria, Führichgasse 1, 1010 Wien – fahren Sie bis zum Ende 
der Führichgasse – am Ende der Gasse links in die Augustinerstraße 
– vor der Staatsoper links in die Philharmonikerstraße – am Ende der 
Gasse rechts in die Schwarzenberstraße – bei der Ampel rechts auf 
den Kärntnerring – bei der 2. Ampel rechts in die Kärntner Straße – 
links halten und in die Garage neben der Staatsoper fahren. 
GPS Garage – 48.202967 N, 16.369542 E

Garage Neuer Markt:  
Hotel Astoria, Führichgasse 1, 1010 Vienna - take the first side 
street (Tegetthoffstraße) to the right. The entrance to the Garage 
Neuer Markt is located there. 
Kärntnerstraße Tiefgarage:  
Hotel Astoria, Führichgasse 1, 1010 Vienna –straight ahead to the end  
of the Führichgasse – at the end of the street turn left onto Augustiner- 
strasse – before the Staatsoper turn left onto Philharmonikerstrasse – 
at the end of the street turn right onto Schwarzenberstrasse – at the 
traffic lights turn right onto Kärntnerring – 2nd traffic lights turn right 
onto  Kärntner Strasse – keep left and get to the indoor parking next 
to the Staatsoper.
GPS Garage – 48.202967 N, 16.369542 E

Anfahrt zur Garage.
Indoor parking.
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Westautobahn (A1)
A1-Ausfahrt Zentrum – geradeaus weiter in die Schönbrunner 
Schlossstraße – weiter geradeaus auf die Rechte Wienzeile – über 
den Karlsplatz in die Kärntner Straße – links abbiegen in die Philhar-
monikerstraße – von dort weiter auf die Tegetthoffstraße – danach 
die 2. rechts in die Führichgasse (Hoteleingang).

Südautobahn (A2)
Abfahrt A2 bei Knoten Inzersdorf in Richtung Zentrum – geradeaus 
weiter auf die Triester Straße bis zum Matzleinsdofer Platz – auf 
rechter Spur in die Wiedner Hauptstraße bis zur Paulanergasse – in 
diese rechts und bei der Ampel links in die Favoritenstraße die im un-
teren Teil der Wiedner Hauptstraße endet – diese geradeaus weiter 
bis zum Karlsplatz – über diesen auf die Kärntner Straße und links  
in die Philharmonikerstraße – von dort weiter auf die Tegetthoff-
straße – danach die 2. rechts in die Führichgasse (Hoteleingang).

Ostautobahn (A4)
A4-Ausfahrt Zentrum in die Schüttelstraße bis zur Urania – über die 
Aspernbrücke geradeaus weiter auf den Stubenring – den weiteren 
Verlauf der Ringstraße bis zum Kärntnerring und vor der Staatsoper 
rechts in die Kärntner Straße einbiegen – danach links  
in die Philharmonikerstraße – von dort weiter auf die Tegetthoff-
straße – danach die 2. rechts in die Führichgasse (Hoteleingang).

Donauuferautobahn (A22)
A22-Ausfahrt Vienna International Centre – über die Wagramer 
Straße geradeaus in die Lassallestraße – über den Praterstern und 
die Praterstraße auf die Aspernbrücke – vom Stubenring über die 
Ringstraße bis zum Kärntnerring – vor der Staatsoper rechts in die 
Kärntner Straße einbiegen – danach links in die Philharmoniker- 
straße –  von dort weiter auf die Tegetthoffstraße –danach die  
2. rechts in die Führichgasse (Hoteleingang).

Öffentliche Verkehrsmittel
U1 / U3 Stephansplatz 
U1 / U2 / U4 Karlsplatz 
Straßenbahnlinien 1 / 2 / D / 62 / 71

Westautobahn (A1)
A1 exit city center – straight ahead onto Schönbrunner Schloss-
strasse – straight ahead onto Rechte Wienzeile – via Karlsplatz onto 
Kärntner Strasse – turn left onto Philharmonikerstrasse – from there 
onto Tegetthoffstrasse – then the second right onto Führichgasse 
(hotel entrance).

Südautobahn (A2)
Exit A2 at junction Inzersdorf toward city center – straight ahead 
onto Triester Strasse to Matzleinsdofer Platz – take the right lane 
onto Wiedner Hauptstrasse to the Paulanergasse – turn right and  
at the traffic lights turn left onto Favoritenstrasse which ends in  
the lower part of Wiedner Hauptstrasse – straight ahead to Karls-
platz – via Karlsplatz onto Kärntner Strasse and turn left onto  
Philharmonikerstrasse – from there onto Tegetthoffstrasse – 
then the second right onto Führichgasse (hotel entrance).

Ostautobahn (A4)
A4 exit city center onto Schüttelstrasse to Urania – via Aspern- 
brücke straight ahead onto Stubenring – the further course of  
the Ringstrasse to Kärntnerring – before the Staatsoper turn right 
onto  Kärntner Strasse – after that turn left onto Philharmoniker-
strasse – from there onto Tegetthoffstrasse – then the second  
right onto Führichgasse (hotel entrance).

Donauuferautobahn (A22)
A22 exit Vienna International Centre – via Wagramer Strasse 
straight ahead onto Lassallestrasse – via Praterstern and Prater-
strasse onto Aspernbrücke – from Stubenring via Ringstrasse  
to Kärntnerring – before the Staatsoper turn right onto Kärntner 
Strasse – after that turn left onto Philharmonikerstrasse – from  
there onto Tegetthoffstrasse  – then the second right onto  
Führichgasse (hotel entrance).

Public Transportation
U1/ U3 Stephansplatz
U1/ U2/ U4 Karlsplatz
Tramline 1 / 2 / D / 62 / 71
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