Aufbauparkplatz der
Regenbogenparade

Rainbow Parade Vehicle
Preparation Place

Areal des vormaligen Schlachthofes St. Marx

Area of the former slaughterhouse St. Marx

Adresse: 1030 Wien, Karl-Farkas-Gasse
(Zufahrt via Hermine-Jursa-Gasse / Karl-Farkas-Gasse)

Address: Karl-Farkas-Gasse, 1030 Vienna (Access via
Hermine-Jursa-Gasse / Karl-Farkas-Gasse)

Zufahrt über Autobahn:

Approach from the motorway

1., Abfahrt A23 St. Marx

1., Take Exit A 23 St. Marx

2., links in den Franzosengraben

2., Turn left at the Franzosengraben

3., bei der nächsten Ampel links in die Baumgasse
4., unter der Autobahnbrücke durch

3., At the next traffic lights turn left into the Baumgasse
4., Go under the motorway bridge

5., gleich nach der Autobahnbrücke (bei der Feuerwehr 5., Directly after the motorway bridge you will see the Fire
Station on the right, turn left into the area.
Einfahrt

Entrance

• dürfen nur Fahrzeuge mit Wagen-Berechtigungskarten
der Regenbogenparade abgestellt werden. Fahrzeuge
OHNE dieser Karte werden ausnahmslos, kostenpflichtig
abgeschleppt!

• Is permitted only for vehicles with a Vehicle Permit
from the Rainbow Parade. Vehicles WITHOUT this
permit will be towed at the owners cost without exception!

• Wagen-Berechtigungskarten werden am Platz von der
Einsatzleitung ausgestellt!

• Vehicle Permits will be issued by the operation
controller!

• Um ca. 11:50 Uhr fährt ein Shuttel-Bus vom Parkplatz
direkt ins Aufmarschgebiet, bitte Nützt diese Möglichkeit!

• A shuttle bus to the start of the parade departs around
11.50 a.m., please make use of this.

• Denn Müll bitte ordnungsgemäß in die dafür abgestellte
Müllmulde der MA 48 entsorgen!
Es gibt auch heuer einen Wasserwagen am Parkplatz
• Die Anordnungen der Veranstalterin sind unbedingt folge
zu Leisten.
• Die Benützung des Aufbauparkplatzes erfolgt auf EIGENE
GEFAHR!

• Please dispose of rubbish correctly in the skip provided
by MA 48!
• This year there will water provided at the site.
• Instructions of the organiser must be obeyed!

