Wenn Sie Schwierigkeiten haben uns zu finden, können Sie uns jederzeit
unter 0676 609 67 57 anrufen und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Anreise vom Zentrum aus über die Reichsbrücke
Wenn Sie aus dem Zentrum von Wien kommen,
so müssen Sie über den Praterstern die Lasallstraße entlang oder über den Handelskai bis zur
Reichsbrücke fahren. Diese Brücke überqueren
und die Wagramerstraße einfach gerade weiter
fahren. Nach der fünften Ampel (nach der Reichsbrücke gezählt) links in die Franz Loidl Straße
einbiegen. Es ist dies auch die erste Ampel nach
Überqueren der Alten Donau. An dieser sehen Sie
zu Ihrer linken einen Billa und zu Ihrer rechten ein
Hotel und gegenüberliegend den McDonald’s.
Die Franz Loidl Strasse ca. 80 Meter vorfahren und dann (sofort nachdem Sie unter der
U-Bahn durchgefahren sind) links in die Anton Sattler Gasse abbiegen.

Ca. 50 Meter vorfahren und dann in die obere Alte Donau rechts abbiegen.
Dann 500 Meter vorfahren.

Sie gelangen dann zu einem etwas breiteren Teil der Straße. Am Ende dieses „Platzes“
finden Sie zu Ihrer rechten die Fiebrichgasse.

Nach wenigen Metern finden Sie das Anshen Zentrum zu Ihrer rechten Seite.
Sie können direkt vor dem Anshen Zentrum am hauseigenen Parkplatz parken.
Falls dieser besetzt sein sollte, bitten wir Sie aus Respekt vor den Nachbarn nicht vor
deren Grundstücken zu parken, sondern entweder wieder umzukehren und an der
oberen alten Donau zu parken oder die Fiebrichgasse bis ans Ende ca. 80 Meter weiterzufahren und auf diesem Parkplatz zu halten.

Anreise über die Donauuferbegleitautobahn
Wenn Sie über die Donauuferautobahn anreisen,
so müssen Sie bei der Ausfahrt Kagran auf die
Wagramerstraße ausfahren.
Anschließend stadtauswärts bis Sie bei der ersten
Ampel nach Überqueren der Alten Donau links in
die Franz Loidl Straße abbiegen.
Weiterer Weg siehe oben.

Anreise aus Floridsdorf
Bitte beachten Sie, dass die obere alte Donau
von Floridsdorf nicht bis in den 22. Bezirk geöffnet ist. Sie müssen somit über die Donaufelderstraße bzw. die Dückegasse/ Siebeckstraße zur
Wagramerstraße fahren und auf dieser stadteinwärts bis zur Kreuzung mit der Erzherzog Karlstraße bzw. eben Franz Loidl Gasse (rechts)
weiterfahren.

Anreise aus Donaustadt
Aus dem 22. Bezirk erfolgt die Anreise z.B. über
die Erherzog Karl Straße, die letztendlich bei der
Kreuzung mit der Wagramerstraße direkt in die
Franz Loidl Gasse mündet.
Weiterer Weg siehe oben.

