
Anfahrt Garage Hotel Salzburg West – links abbiegen parallel zur 
Kasernenstraße – im Kreisverkehr 3. Ausfahrt in die Kinostraße – 
nach 100 m links in die Tiefgarage, rechte Einfahrt, runter in das  
2. Untergeschoß – innen der Ausschilderung folgen.
Bitte beachten Sie, bei Anreise mit Navi, die Adresse‚ 
Kasernenstraße 1, 5073 Salzburg-Wals zu verwenden.

Westautobahn (A1)
Ausfahrt Flughafen – Beschilderung Richtung Flughafen folgen – 
im Kreisverkehr 2. Ausfahrt in die Kasernenstraße – im nächsten 
Kreisverkehr 2. Ausfahrt weiter in die Kasernenstraße – dann für 
Ausfahrt Richtung Kinostraße einordnen – nach 100 m rechts in die 
Kinostraße – nach 100 m links in die Tiefgarage oder 1. Gasse links 
in die Günter-Bauer-Straße – dann nach 170 m links (Hoteleingang)

Bundesautobahn 8 (A8)
Nach Grenzübergang Walserberg von A8 weiter auf A1 Richtung 
Wien – Ausfahrt Flughafen – Beschilderung Richtung Flughafen fol-
gen – im Kreisverkehr 2. Ausfahrt in die Kasernenstraße – dann für 
Ausfahrt Richtung Kinostraße einordnen – nach 100 m rechts in die 
Kinostraße – nach 100 m links in die Tiefgarage oder 1. Gasse links 
in die Günter-Bauer-Straße – dann nach 170 m links (Hoteleingang)

Tauern Autobahn (A10)
Beim Knoten Salzburg von A10 weiter auf A1 Richtung Wien – 
Ausfahrt Flughafen – Beschilderung Richtung Flughafen folgen – im 
Kreisverkehr 2. Ausfahrt in die Kasernenstraße – dann für Ausfahrt 
Richtung Kinostraße einordnen – nach 100 m rechts in die Kino-
straße – nach 100 m links in die Tiefgarage oder 1. Gasse links in die 
Günter-Bauer-Straße – dann nach 170 m links (Hoteleingang)

Indoor parking Hotel Salzburg West – turn left parallel to Kasernen-
straße – take 3rd exit at roundabout onto Kinostraße – after 100 m 
turn left and pull into the driveway on the right-hand side to get to 
our indoor parking in the 2nd basement – follow the signs inside.
Please note to enter‚ Kasernenstraße 1, 5073 Salzburg-Wals  
as destination address when using a navigation device. 

Westautobahn (A1)
Exit airport – follow directions to airport – take 2nd exit at round-
about onto Kasernenstraße – take 2nd exit at next roundabout 
onto Kasernenstraße - then arrange for exit Kinostraße – after 100 
m turn right onto Kinostraße – after 100 m turn left to get to our 
indoor parking or take first street on your left onto Günter-Bauer-
Straße – after 170 m turn left to get to the hotel entrance

Bundesautobahn 8 (A8)
After border crossing at Walserberg continue from A8 on A1 towards 
Vienna – exit airport – follow directions to airport – take 2nd exit at 
roundabout onto Kasernenstraße – then arrange for exit Kinostraße 
– after 100 m turn right onto Kinostraße – after 100 m turn left to 
get to our indoor parking or take first street on your left onto Günter-
Bauer-Straße – after 170 m turn left to get to the hotel entrance

Tauern Autobahn (A10)
At junction Salzburg continue from A10 on A1 towards Vienna – 
exit airport – follow directions to airport – take 2nd exit at round-
about onto Kasernenstraße – then arrange for exit Kinostraße – 
after 100 m turn right onto Kinostraße – after 100 m turn left to get 
to our indoor parking or take first street on your left onto Günter-
Bauer-Straße – after 170 m turn left to get to the hotel entrance
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