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Unser Stadthotel, das Hotel Regina ist eines von 4, in 4. Generation geführten Hotels der 

Familie Kremslehner. Es wurde im Jahr 1877 als Stadtpalais im Stil des Wiener Historismus 

erbaut. Es lebt von seiner Geschichte, der großartigen Lage, inmitten einer wunderschönen 

Parkanlage an der Ringstraße, aber vor allem lebt es von den Menschen, die es betreiben und 

den Menschen, die darin arbeiten. 
 

 
 

Die Familie Kremslehner ist bestrebt, das Service für die Urlaubsgäste in ihren Hotels stetig zu 

verbessern, den Ansprüchen der Zeit und dem Komfort der Moderne anzupassen. 

  

Wir leben das Gefühl von sozialer Verantwortung zu Gästen und unseren Mitarbeitern 

gleichermaßen. Wir möchten, dass Sie Ihren Aufenthalt in Wien und in unserem Hotel allen 

Gegebenheiten angepasst, barrierefrei genießen können. 

 

Unser familiäres Klima sorgt für optimale Integration und Unterstützung unserer Gäste in jeder 

Lebenslage. Wenn Sie in Mobilität, Seh– oder Hörvermögen eingeschränkt sind und für Ihren 

Urlaub einfach ein bisschen mehr Umsicht benötigen, dann sind Sie bei uns sehr gut 

aufgehoben. 
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IHRE ANREISE ZUM HOTEL REGINA IM DETAIL 

 

Das Hotel Regina punktet mit einer zentralen Lage und verfügt über eine ideale Anbindung an 

das öffentliche Verkehrsnetz. Man kann also getrost das Auto zu Hause stehen lassen und die 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln genießen. Stressfrei, ohne Parkplatzsuche oder 

Garagengebühren!  

 

Das Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt um Wien zu Fuß zu erkunden. Die Staatsoper, der 

Stephansdom und die Hofburg, sowie viele andere beeindruckende Sehenswürdigkeiten, 

erreichen Sie bequem zu Fuß. In nur 200 Metern Entfernung finden Sie die U-Bahn Station 

"Schottentor" (U2) oder den Autobus 1A. 

Ihre Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

vom Westbahnhof: 

 Nehmen Sie die U3 in Richtung "Simmering" und steigen Sie bei der Station 

"Volkstheater" aus. Hier wechseln Sie bitte zur Linie U2 Richtung "Seestadt" und 

fahren vier Stationen bis "Schottentor". Nehmen Sie anschließend bitte den Ausgang 

"Schottentor/Universität" und gleich danach nehmen Sie bitte den Aufgang 

"Währingerstraße". Von diesem Punkt aus, können Sie das Hotel Regina direkt vor sich 

sehen und müssen nur noch durch den Park gehen. 

 

vom Hauptbahnhof: 

 Nehmen Sie die U1 in Richtung "Leopoldau" und steigen Sie bei der Station 

"Karlsplatz" aus. Hier wechseln Sie bitte zur Linie "U2" Richtung "Seestadt" und fahren 

vier Stationen bis "Schottentor". Nehmen Sie anschließend bitte den Ausgang 

"Schottentor/Universität" und gleich danach nehmen Sie bitte den Aufgang 

"Währingerstrasse". Von diesem Punkt aus, können Sie das Hotel Regina direkt vor sich 

sehen und müssen nur noch durch den Park gehen. 

 

Ihre Anreise vom Flughafen Wien Schwechat 

 

 Schnellbahn S7 bis Wien Mitte (Abfahrt alle 30 Minuten). Von dort aus nehmen Sie 

bitte die U4 und fahren bis zur Station Schottenring. Hier steigen Sie bitte in die U2 und 

fahren eine Station bis "Schottentor". Nehmen Sie anschließend bitte den Ausgang 

"Schottentor/Universität" und gleich danach nehmen Sie bitte den Aufgang 

"Währingerstraße". Von diesem Punkt aus, können Sie das Hotel Regina direkt vor sich 

sehen. 

 Nehmen Sie den Bus Vienna Airport Lines "VAL2" bis 

"Morzinplatz/Schwedenplatz". Von hier nehmen Sie die Straßenbahn 1 Richtung 

"Stefan-Fadinger-Platz" bis zur Haltestelle "Schottentor".  Von hier können Sie das 

Hotel Regina schon sehen. 

 CAT (City Airport Train) alle 30 Minuten bis "Wien Mitte". Von dort aus nehmen 

Sie bitte die U4, Richtung "Heiligenstadt", und fahren bis zur Station Schottenring. Hier 

steigen Sie bitte in die U2, Richtung "Karlsplatz", und fahren eine Station bis 

"Schottentor". Nehmen Sie anschließend bitte den Ausgang "Schottentor/Universität" 

und gleich danach nehmen Sie bitte den Aufgang "Währingerstraße". Von diesem Punkt 

aus, können Sie das Hotel Regina direkt vor sich sehen. 
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 Taxi (Kosten ca. 45-50 Euro) 

 

Ihre Anreise mit dem eigenen PKW 

 

 Sollten Sie eine Anreise mit dem Auto bevorzugen, haben Sie selbstverständlich die 

Möglichkeit vor dem Hotel zu halten, um das Gepäck auszuladen. Parken ist in Wien 

gebührenpflichtig – auf Nachfrage stellen wir Ihnen gegen eine Gebühr einen 

Tagesparkschein zur Verfügung (öffentliche Parkplätze). 

 Als speziellen Service bieten wir unseren Gästen einen Garagenplatz zum Fixpreis an. 

Gerne senden wir Ihnen per Email auf Anfrage eine detaillierte Anfahrtsskizze. 

 

Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit wird bei uns Groß geschrieben und das soll der 

Gast gleich bei der Ankunft und nach einer herzlichen Begrüßung spüren. 

 

 
 

BARRIEREFREIER ZUGANG ZUM HOTEL REGINA 

 

Unser Hotelgebäude ist am Haupteingang mit einer Rampe ausgestattet. Ist man dann in der 

Eingangshalle sind folgende öffentliche Bereiche im Erdgeschoss barrierefrei zu erreichen: 

 

• Rezeption, Eingangshalle, Frühstücksräume, Restaurant Roth, öffentliche Toiletten (gleich 

neben dem Restaurant), Seminarräumlichkeiten im Erdgeschoß (Votiv Saal, Salon Alt Wien, 

Salon Makart. 

 

Unsere 165 Gästezimmer im Hotel Regina sind aufgrund der besonderen Architektur des 

Gebäudes unterschiedlich groß und verfügen über einen individuellen Charakter. Sie befinden 

sich in den Etagen 1 bis 4 und sind mit dem Lift erreichbar. Aufgrund der besonderen 

Gegebenheiten und Bauweise unseres geschichtsträchtigen Hauses sind die Zimmer, nicht 
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ausreichend auf besondere Bedürfnisse und Barrierefreiheit ausgerichtet, aber unser Personal 

kümmert sich stets gerne um Ihre Anliegen und Ihr Wohlbefinden. Die dazugehörigen Bäder 

sind komplett verfliest und mit Handläufen versehen. 

Alle unsere Hotelgänge (Etagen) sind mit Teppichböden ausgestattet und die meisten 

Gästezimmer verfügen über Holz-Parkettboden. 

 

Unsere Rezeption, welche sich gleich in der Eingangshalle links befindet, ist rund um die Uhr 

besetzt und selbstverständlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiter hilfestellend zur Seite. Es ist 

auch immer ein Mitarbeiter zur Stelle, der beim Öffnen der Türen und dem Tragen des Gepäcks 

behilflich ist.  

      

       
 

Unser Restaurant Roth befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss. Der Zugang ist über den 

Haupteingang stufenfrei erreichbar. Das Frühstück wird in mehreren Räumlichkeiten im 

Erdgeschoß vorbereitet und eine große Auswahl an Leckereinen wird in Buffetform angeboten. 

Im Sommer kann das Frühstück auch in unserem Roth Garten eingenommen werden. 

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit sich seine Speisenwahl an den Tisch servieren 

zu lassen oder gleich direkt aufs Zimmer. 

Wir freuen uns, dass in unserem Hotel auch barrierefrei gefeiert werden kann bzw. 

barrierefreie Meetings veranstaltet werden können. Die Seminar- bzw. 

Veranstaltungsräumlichkeiten befinden sich auf 3 Ebenen und sind, sofern nicht im 

Erdgeschoß gelegen, alle mit einem Lift erreichbar. 3 Seminarräume sind mit Teppichboden 

ausgestattet, 2 davon mit Holz-Parkettboden. Auch die Toiletten auf den jeweiligen Ebenen 

sind barrierefrei erreichbar. 

 

 

Wir hoffen, dass Sie sich bei uns rund um Wohlfühlen können und wünschen einen 

wunderbaren Aufenthalt in unserem Hotel Regina. 

 

 

Herzlichst, 

Ihre Familie Kremslehner & das gesamte Team 
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