
Wenn Sie Schwierigkeiten haben uns zu finden, können Sie uns jederzeit

unter 0676 609 67 57 anrufen und wir helfen Ihnen gerne weiter. 



Anreise mit der U-Bahn (Linie U1)

Mit der U1 bis zur Station „Kagran“ (Donauzentrum) fahren. Wenn Sie vom Stadtzen-
trum kommen, empfehlen wir einen hinteren Wagon zu nehmen, damit Sie dann auch 
gleich den hinteren Ausgang der U Bahnstation nehmen können. Dort den linken 
Ausgang in die Anton Sattler Gasse nehmen.

Anschließend gleich rechts abbiegen und den Gehweg ca. 50 Meter nach vorne gehen
bis Sie zur nächsten Quergasse, dem Donizettiweg gelangen. 

Hier wieder rechts abbiegen und diesen bis ganz ans Ende vorgehen (ca. 500 Meter). 
Hier spazieren Sie durch eine friedliche Wohngegend mit zahlreichen Einfamilienhäus-
ern. Zu Ihrer rechten sehen Sie eine große Gartenbauschule. Den Donizettiweg  
wirklich ganz bis ans Ende vorgehen (die Straße wird am Ende ein klein wenig enger).



Der Donizettiweg mündet letztendlich in Form einer T-Kreuzung direkt in die Fiebrich-
gasse. Hier links abbiegen. Das Anshen Zentrum ist dann das zweite Haus links und 
nicht zu übersehen.

Anreise mit der Straßenbahn (Linie 25)

Wenn Sie mit der Straßenbahnlinie 25 anreisen (zB vom Spitz in Floridsdorf), ebenso 
beim Donauzentrum aussteigen und rechts vom Donauplex Eingang in der Anton 
Sattler Gasse vorbeigehen bis Sie beim Donizettiweg sind. Den restlichen Gehweg 
siehe oben.



Hier rechts abbiegen und ca. 500 Meter vorgehen bis Sie zu einem etwas breiteren 
Teil dieser Straße kommen. 

Am Ende dieses „Platzes“ finden Sie die Fiebrichgasse zu Ihrer rechten Seite.
Nach wenigen Metern sehen Sie das Anshen Zentrum auf der rechten Seite.

Ein alternativer Gehweg für einen gemütlichen Spaziergang

Ein alternativer, allerdings etwas längerer Gehweg, wäre von der Anton Sattler Gasse 
nicht in den Donizettiweg rechts abzubiegen, sondern gerade die Anton Sattler Gasse 
weiterzugehen, bis man nach ca. 300 Metern an der oberen Alten Donau ankommt. 


