
 
 
 
 
 
 

Live- Immersion mit Mary Ann Winiger 
11.11.-13.11.2019 

in Pressbaum bei Wien, Österreich 
Organisationsblatt 

 
 
von Flughafen Wien nach Pressbaum: 

°  mit dem CAT City Airport Train, der jede halbe Stunde fährt, bist Du in 16 min. in Wien, bei der U-bahnstation U4 Landstrasse. 

Mit dieser Linie fährst Du 20 min. nach Wien/Hütteldorf. Von dort geht alle halben Stunden ein Zug nach Tullnerbach 

Pressbaum. Von da aus mit dem Taxi zum Hotel/Apartment/Seminar. 

°             Mit dem Taxi vom Flughafen aus nach Pressbaum fährst Du ca. 40min, Kosten ca. 65.- wenn Duim Vorhinein reservieren  

               magst: Taxi Kalcher  +43/6645113726, mit diesem Betrieb haben wir gute Erfahrungen 

°             natürlich gibt es auch Car- rental am Flughafen – für diejenigen, die ein hohes Maß an Privacy und Unabhängigkeit schätzen 
 
 
 

Hotels / Apartments in der Gegend: 

°  Family Breitner ein privates Gästehaus. Feedback unserer Seminarteilnehmer: sehr einfach, gemütlich, freundlich und günstig. 

http://www.wienerwald-urlaub.at/breitner/ 

°             Pension Parzer siedelt sich zwischen Pension und Hotel an.  http://www.pensionwienerwald.at 

°             Hotel Wiental http://www.wiental.com 

°             Air'bnb hat auch einiges zu bieten, so wie: 

https://www.airbnb.at/rooms/26975352?location=Pressbaum%2C%20Austria&source_impression_id=p3_1559839483_9Rtqo10pzpV

mmDbl 

 
 
 
Restaurants in Pressbaum: 

°  Cafe Corso: 'Pressbaum’s Wohnzimmer, Hauptstrasse 55, sehr gemütlich, gutes Essen, schöne Atmosphäre 

http://www.cafecorso.at/?page_id=53 

°  Chinarestaurant, Asia ', Hauptstrasse 54  

°  Lindenhof, Hauptstrasse 89,  

°  Steinerhof am Pfalzberg 18, - entweder mit dem Auto oder in 20min auf einem wunderbaren Spaziergang zufuss (Start 

Kaiserbrunnstrasse 6), (Dienstag und Mittwoch Ruhetag!) https://www.steinerhof-pressbaum.at 

°  Bankog Station, am Bahnhof Tullnerbach Pressbaum, Gleis 2- sehr gutes!!! Thai Essen zum Bestellen und Abholen 

http://bangkok-station.at/restaurant.html  

°  Pizzeria San Danijele, Hauptstrasse 11  



° 10- 15min Fahrt von Pressbaum entfernt, findest Du ein delikates Restaurant. ‘Oliver’ http://www.wirtshausoliver.at 

°  während der Mittagspause ist es auch möglich mit selbst- mitgebrachtem Essen in der Villa zu bleiben 

° vielleicht wird es sogar die Möglichkeit für ein Catering- Service vom Café Corso geben- für jene die gerne in der Villa bleiben 

und trotzdem bekocht werden wollen 

 

 

Information über die Villa Kunterbunt: 

°  Addresse: Pfalzauerstrasse 127, 3021 Pressbaum, erreichbar nur mit Auto, Fahrgemeinschaften oder Taxi (Wir werden unser 

Bestes geben, eine gute Möglichkeit zu organisieren, für Menschen, die nicht darauf reagieren/bzw. nicht eingeladen sind mit 

anderen Teilnehmer und deren Mitfahrgelegenheit zum/vom Essen oder Hotel zu fahren- damit jede/r der/die das möchte, sich 

unabhängig bewegen kann. Entweder wird ein lokaler Taxibetrieb zur Verfügung stehen oder ein privater Shuttleservice) 

°  Die Villa Kunterbunt ist ein wunderschöner, sehr stilvoller, künstlerischer Ort, der unsere Immersion mit seiner Atmosphäre 

wunderbar unterstützen wird. Der runde Raum besteht aus Glas und Holz. Er wird beheizt sein- wenn Du aber kälteempfindlich 

bist, könntest Du Dir ein paar extra kuschelige Kleidungsstücke, dicke Socken oder sogar eine Decke mitnehmen. Die Heizung 

macht ein rauschendes Hintergrund- Geräusch, aber es ist trotzdem gut möglich zuzuhören und zu sprechen. Um das Haus liegt 

ein wunderschöner Garten. 

°  Während der kurzen Pausen stellen wir ein kleines Buffet zur Verfügung: Früchte, Kekse, Croissants, Kaffee und Tee  
 

Hast Du weitere Fragen?   Julia de Geus   julia@kpr.at   +436769379262 

 


