Neubauer Guitars
Ernst Bergmanngasse 17
A-1140 Wien
Telefon 0043/1/912 51 78
Wegbeschreibung von der Klangfarbe zu Neubauer Guitars

Mit dem Auto:

Anreisezeit zwischen 15 und 45 Minuten

Klangfarbe – Arbeitergasse – rechts abbiegen in den Gürtel Richtung Linz / Westautobahn.
Du bewegst dich jetzt in der Hadikgasse, diese verläuft parallel zur U4.
Fahre immer geradeaus vorbei an der U4 Station – Längenfeldgasse – Meidling – Schönbrunn – HietzingBraunschweiggasse.
Achtung- jetzt durchfährst du einen Fußgängerübergang, dem auf der rechten Seite eine BP Tankstelle
folgt.
Fahre weiter, bis du bei der nächsten Ampel (U4 Station Unter St. Veit) rechts in die Zehetnergasse
einbiegen kannst.
Nach etwa 200m querst du die Linzerstrasse – fahre bergauf weiter bis du bei der Hütteldorferstrasse
angekommen bist.
Biege links in die Hütteldorferstrasse ab, vorbei an der Waidhausenstrasse und der Hochsatzengasse,
nach der du rechts in die Ernst Bergmanngasse einbiegen kannst.
Suche dir jetzt einen Parkplatz.
Der Lageplan zeigt dir die Position der Werkstatt.

Mit den öffentlichen Vehrkehrsmitteln:
Mit der U4 und einem max.10 minütigem Fußweg : Anreisezeit : max. 45 Min.
Steige bei der Arbeitergasse in den 45er ein, und fahre bis zur Station Gumpendorferstrasse .
Tipp: zu Fuß das geht meist schneller!
Steige in die U4 Richtung Hütteldorf ein, und fahre bis zur Station Ober St. Veit. Dort angekommen verlässt
du in Fahrtrichtung die Station, und gehst rechts über die Brücke. Diese mündet direkt in die
Hochsatzengasse ein, welche dich zur Hütteldorferstrasse bringt. Dort angekommen biegst
du links ab - die nächste, die rechts hinauf geht, ist die Ernst Bergmanngasse.
Der Lageplan zeigt dir die Position der Werkstatt.
Mit der Linie 52 vom Westbahnhof (ohne Fußweg ): Anreisezeit : 60 bis 70 Minuten
Steige in den 45er ein und fahre bis Westbahnhof. Dort steigst du in den 52er und fährst
bis zur Endstation / Baumgarten. Jetzt gehst du auf die Hütteldorferstrasse (ca.
40m stadteinwärts) bis du zur Ernst Bergmanngasse kommst, die links hinauf führt.
Der Lageplan zeigt dir die Position der Werkstatt

