Öffentliche Parkgarage ATTERSEE,

Public car park ATTERSEE,

1070 Wien, Andreasgasse 6
(250 Meter von Rosa Linde entfernt)

1070 Vienna, Andreasgasse 6
(Walking distance from Rosa Linde: 250 meter)

Hotelkarte (=Ausfahrticket) für 1 Tag € 15 (pro angefangener 24h)
erhältlich NUR in der Rosa Linde
Hotelkarten (= Ausfahrtickets) zu 24h, 48h, 72h;
beliebig mehrfach kombinierbar falls nötig

Cost:

Kosten:

Hotel parking tickets (=exit ticket) for € 15 per 24 hours
or parts thereof, available ONLY in Rosa Linde
Hotel parking tickets (= exit tickets) available for 24h, 48h, 72h,
combine multiple tickets if necessary

Ein-/Ausfahrt mit dem Auto: 1070 Wien, Andreasgasse 6

Car entrance and exit: 1070 Vienna, Andreasgasse 6

Fußgängereingang/-ausgang:
- Tür bei der Einfahrt mit Code „705900“ oder
- Mariahilfer Straße 78-80, NH-Hotel, ins 2. Untergeschoss

Pedestrian entrance/exit:
- Use side door at car entrance/exit with code “705900”, or
- Mariahilfer Straße 78-80 in NH-Hotel, 2nd level down

Rückfragen bitte unter +43 664 4602023

For any questions, please call +43 664 4602023
Beim Einfahren, einfach Kurzparkticket beim Schranken ziehen,
oder Hotelkarte einschieben, falls diese vorher in der Rosa Linde abgeholt wurde.
When entering the car park, take a normal ticket at the gate,
or insert the “hotel-parking-ticket” if picked up at Rosa Linde in advance
Beim Ausfahren am Schranken oder am Kassenautomaten das Kurzparkticket einschieben
und die Hotelkarte (= Ausfahrticket) nachschieben. Wenn man beim Einfahren die Hotelkarte
benützt hat, so reicht es beim Ausfahren die Hotelkarte einzuschieben. Falls Sie länger als
24h geparkt haben, schieben Sie so viele Hotelkarten ein wie nötig (wie verfügbar).
Aufzahlungen sind am Kassenautomaten oder (nur) mit Kreditkarte auch am Schranken
möglich.
For exiting: insert the parking ticket that you got when entering with your car - either directly at
the gate or at the cash machine; then insert the hotel-parking-ticket from Rosa Linde. Only if
you used the hotel-parking-ticket from Rosa Linde already for your entry by car, you can just
use the same ticket for exiting. If you need more than one hotel-parking-ticket (because you
stayed longer than 24 hours), insert as many tickets as required. Payment of additional
charges is possible at the cash machine (cash and credit card) - and at the exit gate (credit
card only).

Fahrt von / Directions from Rosa Linde zu/to Parkgarage ATTERSEE, 1070 Wien, Andreasgasse 6

Wir empfehlen, zuerst das
Auto zu parken und dann zu
Fuß (250m) zur Rosa Linde zu
kommen, oder zuerst das
schwere Gepäck abzustellen,
dann mit dem Auto in die
Parkgarage zu fahren und
zurückzugehen.
Fußgängereingang/-ausgang:
- Tür bei der Einfahrt
mit Code „705900“ oder
- Mariahilfer Straße 78-80 im
NH-Hotel, ins 2. Untergeschoss

We recommend to first park
the car and then walk back to
Rosa Linde (250 metres) or to
drive to Rosa Linde first and
drop-off your luggage, then
park the car and walk back.
Pedestrian entrance/exit:
- Use side door at car entrance/
exit with code “705900”, or
- Mariahilfer Straße 78-80 in
NH-Hotel, 2nd level down

Fahrt von / Directions from Parkgarage ATTERSEE zu/to Rosa Linde, 1070 Wien, Lindengasse 43

Bei der Abreise empfehlen wir,
mit dem Gepäck zu Fuß
(250m) zum Auto in die
Garage zu gehen, da der
Fahrtweg zur Rosa Linde
durch die Einbahnregelung
etwas kompliziert ist.
Fußgängereingang/-ausgang:
- Tür bei der Einfahrt
mit Code „705900“ oder
- Mariahilfer Straße 78-80 im
NH-Hotel, ins 2. Untergeschoss

At departure, we recommend
to walk (250 metres) with the
luggage to the car park as the
direction back to Rosa Linde is
a bit complicated due to many
one-ways.
Pedestrian entrance/exit:
- Use side door at car entrance/
exit with code “705900”, or
- Mariahilfer Straße 78-80 in
NH-Hotel, 2nd level down

