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Anfahrt Garage Hotel Rathauspark rechts in die Grillparzerstraße danach die 1. Links in die Landesgerichtsstraße - bei der 3. Ampel
links in die Stadiongasse - nach 350 m gleich nach dem Rathauspark
und vor der Ringstraße links in die Garagenzufahrt.
Kurzparkscheine sind an der Rezeption erhältlich. Kurzparkzone
in der Innenstadt und rund um das Hotel. Parken vor Hotel nur für
Anrainer gestattet.

Indoor parking Hotel Rathauspark - turn right onto Grillparzerstraße
and take first left onto Landesgerichtsstraße - 3rd traffic lights turn
left onto Stadiongasse. - after 350 m, right after the Rathauspark
and before the Ringstraße turn left to get to our indoor parking.
Parking tickets are available at the reception desk. Short-term parking zone in the city centre and around the hotel. Parking in front of
the hotel only permitted for residents.

Westautobahn (A1)
Richtung Zentrum – geradeaus weiter auf B1 - Links auf Bräuhausbrücke/Stampfergasse - im Kreisverkehr erste Ausfahrt in die Keißlergasse – nach 1km links in die Deutschordenstraße – nach 500m
rechts weiter in die Müller-Guttenbrunn-Straße – nach 450m links in
die Tinterstraße – nach 300m rechts auf Flötzersteig/B223 – nach
4,8km links auf Neubaugürtel – nach 1,3km rechts in Alser Straße
– geradeaus weiter in die Universitätsstraße –
1. Gasse rechts in die Rathausstraße (Hoteleingang)

Westautobahn (A1)
Direction city center – straight ahead onto B1 – turn left onto
Bräuhausbrücke/Stampfergasse – take 1st exit at roundabout onto
Keißlergasse – after 1km turn left onto Deutschordenstraße – after
500m right onto Müller-Guttenbrunn-Straße – after 450m turn left
onto Tinterstraße – after 300m turn right onto Flötzersteig/B223 –
after 4.8km turn left onto Neubaugürtel – after 1.3km turn right
onto Alser Straße – straight ahead onto Universitätsstraße – turn
right onto Rathausstraße (hotel entrance)

Südautobahn (A2)
Von A2 weiter auf A23 – Abfahrt Gürtel/Landstraße auf B221
Richtung Gürtel - weiter auf Heinrich-Drimmel-Platz - weiter auf
Landstraßer Gürtel/B221 – nach 1,7km rechts in Prinz EugenStraße – geradeaus weiter auf Schwarzenbergplatz – links auf
Kärntner Ring (bis Universitätsring) – nach 1,9km links abbiegen auf
Rathausplatz – 2. Gasse rechts in die Ebendorferstraße – 1. Gasse
links in die Liebiggasse – danach 1. Gasse links in die Rathausstraße
(Hoteleingang)

Südautobahn (A2)
Continue from A2 onto A23 – exit Gürtel/Landstraße onto B221
towards Gürtel – straight ahead onto Heinrich-Drimmel-Platz –
straight ahead onto Landstraßer Gürtel/B221 – after 1.7km turn
right onto Prinz Eugen-Straße – straight ahead onto Schwarzenbergplatz – turn left onto Kärntner Ring – after 1.9km turn left onto
Rathausplatz – 2nd street on your right onto Ebendorferstraße – 1st
street on your left onto Liebiggasse - turn left onto Rathausstraße
(hotel entrance)

Ostautobahn (A4)
Richtung Wien-Erdberg – weiter in die Schüttelstraße/B227 – nach
4,4km links auf Rossauer Brücke – weiter in die Türkenstraße,
dann Hörlgasse, dann Straße des achten Mai (990m) - Leicht links
Richtung Reichsratsstraße – nach 150m rechts in die Liebiggasse –
danach 2. Gasse links in die Rathausstraße (Hoteleingang)

Ostautobahn (A4)
Direction Wien-Erdberg – straight ahead onto Schüttelstraße/B227
– after 4.4km turn left onto Rossauer Brücke – straight ahead onto
Türkenstraße and then onto Hörlgasse, then Straße des achten Mai
(990m) – turn left toward Reichsratsstraße – after 150m turn right
onto Liebiggasse - turn left onto Rathausstraße (hotel entrance)

Donauuferautobahn (A22)
Knoten Floridsdorf Richtung Klosterneuburg/Nordbrücke – nach
1,7km weiter auf B227 – nach 3,6km rechts in die Türkenstraße weiter in die Hörlgasse und dann in die Straße des achten
Mai (830m) - Leicht links Richtung Reichsratsstraße – nach 150m
rechts in die Liebiggasse – danach 2. Gasse links in die Rathausstraße (Hoteleingang)

Donauuferautobahn (A22)
At junction Floridsdorf toward Klosterneuburg/Nordbrücke – after
1.7km straight ahead onto B227 – after 3.6km turn right onto
Türkenstraße – straight ahead onto Hörlgasse and then onto Straße
des achten Mai (830m) - turn left toward Reichsratsstraße – after
150m turn right onto Liebiggasse - turn left onto Rathausstraße
(hotel entrance)
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Anfahrt zur Garage.
Indoor parking.

Hotel Rathauspark rechts in die Grillparzerstraße - danach die
1. Links in die Landesgerichtsstraße - bei der 3. Ampel links in die
Stadiongasse - nach 350 m gleich nach dem Rathauspark und vor
der Ringstraße links in die Garagenzufahrt. Kurzparkscheine sind an
der Rezeption erhältlich. Kurzparkzone in der Innenstadt und rund
um das Hotel. Das Parken vor dem Hotel ist nur Anrainern gestattet.

Hotel Rathauspark - turn right onto Grillparzerstraße and take
first left onto Landesgerichtsstraße - 3rd traffic lights turn left onto
Stadiongasse. - after 350 m, right after the Rathauspark and before
the Ringstraße turn left to get to our indoor parking.
Parking tickets are available at the reception desk. Shortterm
parking zone in the city centre and around the hotel. Parking in
front of the hotel is only permitted for residents.

