
... und so finden Sie uns: 

A3 Frankfurt / Würzburg
Ausfahrt Nürnberg-Nord  
Auf der Äußeren Bayreuther Straße fahren Sie in Richtung Stadtzentrum/Hauptbahnhof bis zum Rathenau-
platz. Dann weiter geradeaus an der Stadtmauer entlang (Laufertorgraben, Marientorgraben, Königstor-
graben), bis Sie vor dem Bahnhofplatz rechts am Königsturm in die Altstadt in die Königstraße einbiegen. 
Direkt neben dem Turm auf der linken Straßenseite finden Sie unser Hotel Victoria. Hier können Sie über 
den abgesenkten Bordstein genau vor die Hoteltüre fahren und Ihr Gepäck ausladen.

Am AB-Kreuz Altdorf in Richtung Nürnberg fahren Sie bis zum AB-Kreuz Nürnberg-Süd. Von dortaus 
geht es weiter Richtung Fürth bis zur Ausfahrt Nürnberg-Zollhaus.  
Folgen Sie der Münchner Straße, Hainstraße und Regensburger Straße immer geradeaus zum Stadtzent-
rum/Hauptbanhof. Am Ende der Köhnstraße biegen Sie dann rechts in die Allersberger Unterführung ein 
und weiter links in die Bahnhofstraße. Fahren Sie geradeaus in die Altstadt in die Königstraße, rechts am 
Königsturm vorbei und direkt nach dem Turm finden Sie auf der linken Straßenseite unser Hotel Victoria. 
Hier können Sie über den abgesenkten Bordstein genau vor die Hoteltüre fahren und Ihr Gepäck ausladen.

Am AB-Kreuz Nürnberg-Süd fahren Sie in Richtung Fürth weiter bis zur Ausfahrt Nürnberg-Zollhaus. 
Folgen Sie der Münchner Straße, Hainstraße und Regensburger Straße immer geradeaus zum Stadtzent-
rum/Hauptbanhof. Von hieraus folgen Sie der von Passau/Regensburg beschriebenen Route.

Ausfahrt Nürnberg-Fischbach 
Folgen Sie der Regensburger Straße in Richtung Stadtzentrum/Hauptbahnhof. Von hieraus folgen Sie der 
von Passau/Regensburg beschriebenen Route.

bei den Zuggleisen nehmen Sie bitte den Ostausgang. Wenn Sie vor das Bahnhofsgebäude treten, gehen 
Sie bitte über Rolltreppe wieder in die Königstorpassage und von dort aus gehen Sie nur geradeaus und 
folgen der Bezeichnung in die Altstadt. Wenn Sie aus der Passage herauskommen, sehen Sie unser Hotel 
gleich links neben dem Königsturm und dem Handwerkerhof.

Hier noch einmal im Notfall unsere Adresse: 
HOTEL VICTORIA  
Königstraße 80 
90402 Nürnberg 
Tel: +49 (0) 911 . 24 05 - 0
... sollten Sie doch verloren gehen. 

Für Ihr Auto steht Ihnen in nächster Nähe unseres Hauses eine  
Tiefgarage zur Verfügung. 
Kommen Sie bitte vorher zu uns an die Rezeption, Sie erhalten eine 
Parkmünze! (Preis für 24 Stunden € 12,00 – Tagesparkplatz für € 8,00)

Wir wünschen eine angenehme und sichere Anreise und freuen uns, 
Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. 

Gute Fahrt!

A3 Passau / Regensburg

A6 Stuttgart / Heilbronn / Amberg 

A9 Berlin / Hof und München / Salzburg

... wenn Sie mit dem Zug anreisen

VictoriaChallenge
An inspiring atmosphere, the touch of 
our personal service and cordiality – since 
1896 these are the facts the hotel Victoria 
Nuremberg stands for. Our eventful history 
makes us proud, at the same time our 
consistent striving for improvement will 
lead to significant changes. Highly  
motivated we will face a new dare, called 
“VictoriaChallenge”:

We will fit out our fifth floor according to 
the premises of the monument conservation and are getting beautiful completely individual new 
rooms over the rooftops of the city. Despite the complexity of the task of air-conditioning a listed 
building, we have also opted for this forward-looking step to create the best conditions for the 
next decades.

The construction works will be carried out until autumn 2017. We have already finished the first 
construction phase and installed our new elevator. Furthermore our historic sandstone façade has 
been restored. During the second construction phase our rooms on the fourth floor will be reno-
vated, extended and equipped with air conditioning. During the third phase our fifth floor will be 
fit out.

We know that the construction phase will have some unexpected effects. 

Our entire team will do everything to ensure that you are perceived as little as possible. We are 
looking forward to welcoming you even in this rather bumpy time and we thank you for 
your support during this time! 

We are delighted to be able to offer you all our unique Victoria advantages as usual even during 
the construction works:

- stable prices with best price guarantee  
- perfect location at the beginning of the old town  
- modernized rooms and public areas  
- the best hotel breakfast within Nuremberg 
- warm service by a team of passionate hosts  
- uncomplicated, individual solutions for your needs  
- 120 years of tradition

We thank you for your understanding and we are looking forward to welcoming you!

Best regards from the charming Grand Dame Victoria and her team


