Anreise mit dem Auto:
-

Zufahrt direkt zum Hotel über die Bergstraße –
das ist
der kürzeste Weg durch die Fußgängerzone.
Bei Anreise nach 11 Uhr kommen Sie dort zu
einem Poller, der die Fußgängerzone absperrt.
Den Code für die Freischaltung erfragen Sie
kostenlos vor Ort über die dort befindliche
Gegensprechanlage.

Anreise mit der Bahn:
-

zu Fuß über die Rainer-Straße –
Dreifaltigkeitsgasse - Platzl
(Linzer Gasse) und dann nach links etwas 130 m
bis zum Hotel;
Zeitaufwand ca. 20 – 30 min.

-

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
Alle Busse, die ins Zentrum fahren; ideal sind die Busse mit den Nummern
1, 3, 5, 6 und 25.
Ausstiegstelle „Makart-Platz“. Nach dem Verlassen wenden Sie sich nach
rechts und gehen bis zur Kirche am oberen Platzende. Dort nach rechts
weiter in die „Dreifaltigkeitsgasse“. Bei der Osteria nach links in die
„Richard Mayr-Gasse“ (im Sommer rinnt dort in der Mitte ein kleiner Bach).
Am oberen Ende der Gasse nach rechts und nach ca. 30 Schritten sind Sie
in der Linzer Gasse. Jetzt ein letztes Mal nach links und Sie stehen vor
unserem Hotel.
Zeitaufwand: ca. 20 – 35 min. – abhängig von der Busverbindung. Kosten:
ca. 3 Euro p.P.

-

mit dem Taxi:
diese finden Sie unmittelbar vor dem Hauptausgang;
Zeitaufwand: ca. 10 min.; Kosten ca. 8-12 Euro

Anreise mit dem Flugzeug:
-

mit dem Bus zum Hotel:
die Busse fahren direkt in Sichtweite von der
Ankunftshalle Richtung Zentrum los.
Mit dem Bus Nr. 2 bis Haltestelle „Paris Lodron-Straße“. Von dort zurück bis
zur Kreuzung (ca. 15 m) und nach links bis zur „Bergstraße“ (an der Ecke
ist die Hypo-Bank). Am Ende der Bergstraße nach rechts und Sie stehen
vor dem Hotel Stadtkrug.

Zeitaufwand: ca. 45 min.; Kosten ca. 3 Euro p.P.
-

mit dem Taxi:
diese finden Sie unmittelbar vor dem Gebäude.
Zeitaufwand: ca. 15 – 20 min; Kosten ca. 20-25 Euro

Gerne organisieren wir für Sie einen Shuttle-Transport vom Bahnhof oder
Flughafen. (kostenpflichtig). Unser Taxi-Unternehmen verfügt auch über mehrere
Kleinbusse – somit haben auch kleine Gruppen/Familien genug Platz um mit
einem Fahrzeug das Auslangen zu finden.
Sollten wir einen für Sie wichtigen Punkt vergessen haben, zögern Sie
nicht: rufen Sie uns an oder schicken Sie uns ein E-Mail. Wir werden uns
bemühen Ihr Anliegen zu lösen!

