
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  K
Ä

RN
TN

ER
 S

TR
A

SS
E

Sp
ieg

el
ga

ss
e

Augustinerstraße

Walfischgasse

Philharmonikerstraße

Schw
arzenbergstraße

Kärntner Ring

Plankengasse

Se
ile

rg
as

se
N

eu
er

 M
ar

kt

Kärntner Straße 
Tiefgarage

HOTEL EUROPA WIEN

Himmelpfortgasse

W
IE

N
ER

 
ST

A
AT

SO
PE

R

Information Neuer Markt
Trotz der Verkehrseinschränkungen aufgrund der Bauarbeiten zur 
Errichtung einer Tiefgarage auf dem Neuen Markt ist die Zufahrt 
für Hotelgäste bei An- und Abreise möglich. Bitte beachten Sie, 
dass direkt beim Hotel keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Das 
Halten zum Aus- und Einladen ist für maximal 10 Minuten möglich, 
anschließend muss das Fahrzeug vom Gast selbst in die Garage 
„Kärntner Straße Tiefgarage“ bei der Oper gebracht werden. Spezial-
tarif für Hotelgäste beträgt € 26,- pro Tag und kann im Hotel bezahlt 
werden. Sie erreichen das Hotel Europa Wien über die Fußgänger-
zone Kärntner Straße nach 600 Metern zu Fuß. 
GPS Garage - 48.202967 N, 16.369542 E
GPS Hotel - 48.206210 N, 16.371039 E

Anreise
Vom Ring oder Karlsplatz – in die Kärntner Straße, dann links 
abbiegen in die Philharmonikerstraße - weiter leicht rechts  über 
die Augustinerstraße und Lobkowitzplatz in die Spiegelgasse - an 
der Kreuzung Spiegelgasse / Plankengasse rechts abbiegen, wo sich 
ein Schranken mit der Beschilderung „Zufahrt nur für Berechtigte“ 
befindet - an der Schrankenanlage bei „Hotel Europa“  klingeln -  
Sie werden mit der Hotelrezeption verbunden und können dann bis 
zum Hotel vorfahren. 

Information Neuer Markt
Despite the traffic restrictions due to the work on the construction 
of an underground car park on the Neuer Markt, the access to the 
hotel for hotel guests on arrival and departure is possible. Please 
note that parking is not available directly at the hotel. Stopping for 
unloading and loading is possible for a maximum of 10 minutes, after 
which the vehicle has to be brought to the garage „Kärntner Straße 
Tiefgarage“ at the opera by the guest. There is a special rate for hotel 
guests: € 26 per day which can be paid at the hotel. You can reach 
Hotel Europa Wien via the pedestrian zone Kärntner Straße, 600 
meters on foot.
GPS Garage - 48.202967 N, 16.369542 E
GPS Hotel - 48.206210 N, 16.371039 E

How to get here
Ring or Karlsplatz – onto the Kärntner Straße - then turn left  
onto the Philharmonikerstraße - continue slightly right over the 
Augustinerstraße and Lobkowitzplatz in the Spiegelgasse - at the 
junction Spiegelgasse / Plankengasse turn right - there is a gate 
 with the sign „Zufahrt nur für Berechtigte“ - at the gate system  
ring at „Hotel Europa“ - you will be connected to the hotel reception 
and can then drive up to the hotel.

Anreise.
How to get here.

GPS Garage - 48.202967 N, 16.369542 E
GPS Hotel - 48.206210 N, 16.371039 E
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Westautobahn (A1)
Ausfahrt Zentrum - geradeaus weiter in die Schönbrunner Schloss-
straße - geradeaus auf die rechte Wienzeile - über den Karlsplatz 
in die Kärntner Straße - links abbiegen in die Philharmonikerstraße 
- weiter leicht rechts  über die Augustinerstraße und Lobkowitzplatz 
in die Spiegelgasse - an der Kreuzung Spiegelgasse / Plankengas-
se rechts abbiegen, wo sich ein Schranken mit der Beschilderung 
„Zufahrt nur für Berechtigte“ befindet -an der Schrankenanlage bei 
„Hotel Europa“  klingeln - Sie werden mit der Hotelrezeption verbun-
den und können dann bis zum Hotel vorfahren. 

Südautobahn (A2)
Abfahrt A2 - bei Knoten Inzersdorf in Richtung Zentrum - geradeaus 
weiter auf die Triester Straße bis zum Matzleinsdorfer Platz - auf 
rechter Spur in die Wiedner Hauptstraße - rechts in die Paulaner 
Gasse - links in die Favoriten Straße die im unteren Teil der Wiedner 
Hauptstraße endet - geradeaus weiter bis zum Karlsplatz - über 
diesen auf die Kärntner Straße und links abbiegen in die Philharmo-
nikerstraße - weiter leicht rechts  über die Augustinerstraße und 
Lobkowitzplatz in die Spiegelgasse - an der Kreuzung Spiegelgasse 
/ Plankengasse rechts abbiegen, wo sich ein Schranken mit der 
Beschilderung „Zufahrt nur für Berechtigte“ befindet -an der Schran-
kenanlage bei „Hotel Europa“  klingeln - Sie werden mit der Hotelre-
zeption verbunden und können dann bis zum Hotel vorfahren.

Ostautobahn (A4)
Abfahrt A4 - Ausfahrt Zentrum in die Schüttelstraße bis zur Urania - 
über die Aspernbrücke - geradeaus weiter auf den Stubenring - den 
weiteren Verlauf der Ringstraße - bis zum Kärntner Ring und vor der 
Staatsoper rechts in die Kärntner Straße einbiegen - links abbiegen 
in die Philharmonikerstraße - weiter leicht rechts  über die Augusti-
nerstraße und Lobkowitzplatz in die Spiegelgasse - an der Kreuzung 
Spiegelgasse / Plankengasse rechts abbiegen, wo sich ein Schranken 
mit der Beschilderung „Zufahrt nur für Berechtigte“ befindet -an der 
Schrankenanlage bei „Hotel Europa“  klingeln - Sie werden mit der 
Hotelrezeption verbunden und können dann bis zum Hotel vorfahren.

Donauuferautobahn (A22)
A22 - Ausfahrt Vienna International Centre - über die Wagramer 
Straße - geradeaus in die Lassallestraße - über den Praterstern und 
die Praterstraße - auf die Aspernbrücke einbiegen - vom Stuben-
ring über die Ringstraße bis zum Kärntner Ring - vor der Staats-
oper rechts in die Kärntner Straße einbiegen - links abbiegen in die 
Philharmonikerstraße - weiter leicht rechts  über die Augustiner-
straße und Lobkowitzplatz in die Spiegelgasse - an der Kreuzung 
Spiegelgasse / Plankengasse rechts abbiegen, wo sich ein Schranken 
mit der Beschilderung „Zufahrt nur für Berechtigte“ befindet -an der 
Schrankenanlage bei „Hotel Europa“  klingeln - Sie werden mit der 
Hotelrezeption verbunden und können dann bis zum Hotel vorfahren.

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

Westautobahn (A1)
Exit city centre - follow Schönbrunner Schlossstraße - straight ahead 
onto rechte Wienzeile - cross Karlsplatz and turn into Kärntner 
Straße - then turn left onto the Philharmonikerstraße - continue 
slightly right over the Augustinerstraße and Lobkowitzplatz in the 
Spiegelgasse - at the junction Spiegelgasse / Plankengasse turn 
right - there is a gate with the sign „Zufahrt nur für Berechtigte“ - at 
the gate system ring at „Hotel Europa“ - you will be connected to the 
hotel reception and can then drive up to the hotel.

Südautobahn (A2)
Exit at motorway junction Inzersdorf, direction city centre - follow 
Triester Straße until Matzleinsdorfer Platz - stay on the right line 
and turn onto Wiedner Haupstraße - turn right onto Paulaner Gasse 
- turn left onto Favoriten Straße and follow until Wiedner Hauptstra-
ße - straight ahead until Karlsplatz - cross Karlsplatz and turn onto 
Kärntner Straße - then turn left onto the Philharmonikerstraße - 
continue slightly right over the Augustinerstraße and Lobkowitzplatz 
in the Spiegelgasse - at the junction Spiegelgasse / Plankengasse 
turn right - there is a gate with the sign „Zufahrt nur für Berechtigte“ 
- at the gate system ring at „Hotel Europa“ - you will be connected to 
the hotel reception and can then drive up to the hotel.

Ostautobahn (A4)
Exit city centre, turn onto Schüttelstraße, straight ahead until Urania - 
cross Aspernbrücke - follow Stubenring and Ringstraße until Kärntner 
Ring - turn right onto Kärntner Straße right before the Opera House 
- then turn left onto the Philharmonikerstraße - continue slightly right 
over the Augustinerstraße and Lobkowitzplatz in the Spiegelgasse - at 
the junction Spiegelgasse / Plankengasse turn right - there is a gate 
with the sign „Zufahrt nur für Berechtigte“ - at the gate system ring at 
„Hotel Europa“ - you will be connected to the hotel reception and can 
then drive up to the hotel.

Donauuferautobahn (A22)
Exit Vienna International Centre - follow Wagramer Straße - straight 
ahead onto Lassallestraße - follow Pratersteran and Praterstraße 
- turn onto Aspernbrücke - follow Stubenring and Ringstraße until 
Kärntner Ring - turn right onto Kärntner Straße right before the 
Opera House - then turn left onto the Philharmonikerstraße - con-
tinue slightly right over the Augustinerstraße and Lobkowitzplatz in 
the Spiegelgasse - at the junction Spiegelgasse / Plankengasse turn 
right - there is a gate with the sign „Zufahrt nur für Berechtigte“ - at 
the gate system ring at „Hotel Europa“ - you will be connected to the 
hotel reception and can then drive up to the hotel.

Public Transportation
U1/ U3 Stephansplatz
U1/ U2/ U4 Karlsplatz
Tramline 1 / 2 / D / 62 / 71
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Fahren Sie durch die Plankengasse (Schranken öffnet automatisch) 
bis zur Dorotheergasse, in die Sie rechts einbiegen - dann gleich 
wieder links in die Stallburggasse - folgen Sie der Stallburggasse 
bis zur Habsburgergasse, in die Sie links einbiegen - dann fahren Sie 
durch die Reitschulgasse und Augustinerstraße - weiter über den Al-
bertinaplatz - vor der Oper links abbiegen in die Philharmonikerstra-
ße - weiter fahren Sie die Philharmonikerstraße und Walfischgasse 
bis zur Schwarzenbergstraße, in die Sie rechts einbiegen - an der 
nächsten Ampel biegen Sie rechts ab auf den Kärntner Ring - diesem 
folgen Sie bis zur Oper - vor der Oper biegen Sie rechts ab und fahren 
sogleich links in die Abfahrt zur Kärntner Straßen Tiefgarage.  
GPS Garage - 48.202967 N, 16.369542 E
GPS Hotel - 48.206210 N, 16.371039 E

Drive through the Plankengasse (gate opens automatically) to 
Dorotheergasse, where you turn right - then immediately left onto 
Stallburggasse - follow Stallburggasse to Habsburgergasse, where 
you turn left - then drive onto Reitschulgasse and Augustinerstra-
ße - continue over to Albertinaplatz - turn left before the opera 
onto the Philharmonikerstraße - take the Philharmonikerstraße and 
Walfischgasse to the Schwarzenbergstraße where you turn right 
onto Schwarzenbergstraße - at the next traffic light turn right on 
the Kärntner Ring - follow this street to the Opera - turn right before 
the opera house and immediately turn left into the exit for Kärntner 
Straße underground car park.
GPS Garage - 48.202967 N, 16.369542 E
GPS Hotel - 48.206210 N, 16.371039 E

Anfahrt zur Garage.
Indoor parking.
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