WEGBESCHREIBUNG ZU SONJA GABRIEL / FLYING HANDS MIT DEM AUTO
1220 Wien, Komzakgasse 21 / Meißauergasse 21, Stiege 2 bzw. 3, 1. DG, Top 2413

Aus dem Zentrum kommend (am Plan rot
eingezeichnet) fährst du über die Reichsbrücke und
auf der Wagramer Straße immer geradeaus, bis zur
dritten Ampel nach dem Donauzentrum. Dort biegst
du zwischen zwei „Freudensprung-Geschäften“
rechts in die Meißauergasse ein und parkst dort oder
biegst bei der ersten Kreuzung links in die
Komzakgasse ein. An der Ecke steht das moderne
Haus, in dessen gelbem Dach du deine WohlfühlBerührung bekommst.

Aus Richtung Floridsdorf kommend (am Plan blau eingezeichnet) fährst du über die Donaufelder Straße
bis zur Wagramer Straße, in die du rechts (stadeinwärts) einbiegst. An der ersten Ampel biegst du rechts
in die Meißauergasse ab (Links-Abbiegeverbot), drehst aber gleich um, querst die Wagramer Straße und
parkst entweder gleich auf der Meißauergasse oder du fährst noch links in die Komzakgasse hinein.
Von stadtauswärts (Gerasdorf, Deutsch Wagram) kommend (am Plan grün eingezeichnet) fährst du auf
der Wagramer Straße bis zur ersten Ampel NACH der U-Bahn-Station Kagraner Platz (auf Höhe
Donaufelder Straße, Kagraner Platz), biegst dort du rechts in die Meißauergasse ab (Links-Abbiegeverbot),
drehst aber gleich um, querst die Wagramer Straße und parkst entweder auf der Meißauergasse oder du
fährst noch links in die Komzakgasse hinein.
Wenn du über die Südost-Tangente kommst (am Plan lila eingezeichnet), nimmst du die Ausfahrt
„Kagraner Platz“, biegst links in die Hirschstettner Straße ab, folgst dem Straßenverlauf bis zur
Afritschgasse auf der linken Seite (vis-à-vis dem SPAR-Supermarkt auf der rechten Seite). Dort
"umrundest" du die vorgelagerte Grüninsel, indem du links, rechts, links fährst und folgst dem Freihof bis
zur zweiten Quergasse auf der linken Seite - das ist bereits die Komzakgasse.
Parken und letzte Schritte: In allen Fällen parkst du entweder in der Meißauergasse (relativ wenige
Parkplätze) oder in der Komzakgasse (da ist es leichter) in der Nähe des Durchganges in den Hof vis-à-vis
Heckenweg. Im Notfall kannst du dein Auto auch auf dem Billa-Parkplatz in der Komzakgasse abstellen.
Wenn du vom Durchgang in der Komzakgasse kommst, gehst du im Hof links an zwei kleinen Gärten vorbei
und läutest bei Stiege 3, Topnummer 2413 (auf der unteren Gegensprechanlage rechts ca. in der Mitte).
Du fährst mit dem Aufzug hinauf ins 1. Dachgeschoß und gehst unter dem überhängenden gelben Dach
nach rechts bis zur dritten Türe.
Wenn du von der Ecke Meißauergasse / Komzakgasse kommst, läutest du bei Stiege 2, Topnummer 2413,
fährst mit dem Aufzug hinauf ins 1. Dachgeschoß, biegst links ab (zum gelben Dach) und gehst wieder links
bis zur zehnten Türe.
Du brauchst aber nicht mitzuzählen - links und rechts vor dem Steg zur Wohnung sind zwei Schilder
angebracht: „Flying-Hands“ und „Lomi Lomi Nui, Klangmassage, Thai Yoga“ - da bist du goldrichtig!

HIER DER PLAN ZUR VERANSCHAULICHUNG

