Dort, wo authentisches Lebensgefühl in angenehmer Distanz zu frequentierten Touristen-Spots pulsiert, hat auch das Hotel Auersperg seinen Platz und ist beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste.

This place, which is brimming with an authentic attitude towards life
and delightfully close to popular tourist spots, is also home to Hotel
Auersperg, a beloved meeting place for guests and locals alike.

Nur einen Steinwurf von der historischen Altstadt entfernt ist das Andräviertel von lebendigem und kreativem Charme geprägt.

Just a stone’s throw away from the historic Old Town, the Andräviertel
district is known for its lively and creative charm.

Vom Hotel Auersperg führt der Weg in die Paris-Lodron-Straße. Bei der
Frau von Grün kauft man erlesene Bioprodukte. Nur ein paar Schritte weiter stöbert man bei favorite kamer aus besonderen Home-Accessoires.
Bei ina la vie findet man feine Papeterie und hübsche Dekoartikel. Immer
donnerstags kann man bei der Salzburger Schranne ins Marktgeschehen
eintauchen, an allen anderen Wochentagen sind die grünen Markthütten,
an der Kreuzung von Franz-Josef-Straße und Wolf-Dietrich-Straße gelegen, einen Besuch wert. Am anderen Ende der Auerspergstraße kann
man sich bei My Indigo mit köstlichem Soulfood stärken.
Im Café Fingerlos probiert man zur Melange kunstvolle Petit Fours, das
Café Wernbacher verströmt Retroflair und im gemütlichen Röstzimmer
trinkt man selbst gerösteten Urkaffee.

The path leading from Hotel Auersperg takes you down Paris-LodronStraße. At Frau von Grün, you can buy exquisite, organic products. Just
a few steps further, you can browse through a special selection of home
accessories at favorite kamer. At ina la vie, you’ll find the finest stationery and decorations. Every Thursday, you can get a taste of Salzburg’s market scene at the weekly Schrannenmarkt. On all other weekdays, the green market stalls at the intersection of Franz-Josef-Straße
and Wolf-Dietrich-Straße are certainly worth a visit. At the other end of
Auerspergstraße, you can indulge in My Indigo’s delicious soul food.
At Café Fingerlos, you can try a mélange of petits fours; Café Wernbacher
just oozes retro flair, and you can roast your own “Urkaffee” in the cosy
Röstzimmer.

Vegane Gaumenfreuden werden im Gustav-Bistro kredenzt, unverfälschte italienische Küche lockt im Pasta e Vino und indische Gerichte werden im Spicy Spices frisch gekocht. Alle drei Geheimtipps sind in der
Wolf-Dietrich-Straße zu finden.

Vegan treats are served up at Gustav-Bistro; Pasta e Vino offers irresistibly authentic, Italian cuisine; and Spicy Spices makes delicious, Indian
dishes from scratch. All three of these secret hotspots can be found on
Wolf-Dietrich-Straße.

DAS ANDRÄVIERTEL
OUR LOVELY & LIVELY
NEIGHBOURHOOD

Auerspergstraße 61
A 5020 Salzburg
T: +43 (0) 662 88944-0
www.auersperg.at

LIEBLINGSADRESSEN IN UNSERER NACHBARSCHAFT
Favourite Adresses in our neighbourhood
BASICS
01 Apotheke / pharmacy
02 Post
03 Drogerie / drugstore
04 Wäscherei / laundry
05 Bankomat / ATM
06 Lebensmittel / food
07 Elektro / electronics
08 Trafik / tobacco shop

Donnerstag / Thursday 5-12 am
(except holiday: Mittwoch / Wednesday)
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SHOPS
09 GEA / shoes
10 Spielzeugschachtel / toys
11 AREA / interiour design
12 Stadtrad / bikes & more
13 Gwandmanufaktur / tailor
14 Upcycling / vintage cloths
15 favorite kamer / accessoires
16 Ina la Vie / decoration
17 Via Venty / lady’s clothes
18 Vie en rose / flowers
19 Stoffamt / fabrics, gifts & coffee

30
31
32
33
34

Bahnhof / station >

< Bahnhof / station

Autobahn / motorway

>

< Autobahn / motorway

FOOD – INDIVIDUELL & SPEZIELL
20 	Die Schranne / farmer’s market

16
05

Frau von Grün / organic food
My Indigo / soulfood
Heart of Joy / vegetarian.vegan
Fingerlos / Café & best cakes
Tiziana / gelato!
Café Wernbacher / Viennise Café
Röstzimmer / coffee specialities
Gustav / Café & Bistro vegan
Spicy Spices / indian veggie food
Istra / istrian food
Pasta e Vino / italian food
Bioburgermeister / organic burgers
Pescheria Backi / fish-market style
Die Weisse / THE brewery / inn

22
38
08

25

23

26

37

24

12
33

35

31
14

34
05

28

10

31

09
30

20

11

21

36

19
02

08

15

04
27

KUNST & KULTUR / ART & CULTURE
35 Toihaus
36 Kleines Theater / theatre
37 Atelier Thomas Selinger / art
38 2C for ART Kunstgalerie
39 Galerie Thaddaeus Ropac

05
13

29
08
39

29

03

03
17

Linke Altstadt / old city

32

06
01
08

18

07

In die rechte Altstadt
To the old city
Zur Schranne
To the farmer’s market
In die Altstadt über Mirabellgarten
To the old city via Mirabellgarden
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