
... 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
Inspirierende Atmosphäre, das Extra an 
persönlichem Service, individuelle Herz-
lichkeit – dafür steht das Hotel Victoria 
Nürnberg seit 1896. Unsere bewegte Ver-
gangenheit macht uns stolz, gleichzeitig 
bringt unser stetiges Streben nach Ver-
besserung auch Veränderungen mit sich. 
Voller Tatendrang möchten wir uns diesen 
zukünftigen Herausforderungen stellen 
und haben unsere „VictoriaChallenge“ 
ins Leben gerufen:

Seit April bauen wir unseren Spitzboden denkmalschutzgerecht aus und bekommen wunderschöne, 
ganz individuelle neue Zimmer über den Dächern der Stadt. Trotz der Komplexität der Aufgabe, ein 
denkmalgeschütztes Gebäude zu klimatisieren, haben wir uns für diesen zukunftsweisenden Schritt 
entschieden, um die besten Voraussetzungen für die nächsten Jahrzehnte zu schaffen. 

Die Baumaßnahmen werden noch bis Herbst 2017 von statten gehen. Den ersten Bauabschnitt konn-
ten wir bereits erfolgreich abschließen und verfügen nun über einen neuen Aufzug, der zukünftig auch 
in den Keller und das 5. Stockwerk fahren wird. Außerdem strahlt unsere historische Sandsteinfassa-
de in neuem Glanz. Im zweiten Bauabschnitt werden unsere Bestandszimmer im 4. Stock renoviert, 
vergrößert und mit einer Klimaanlage ausgestattet. Der dritte Bauabschnitt widmet sich ganz dem 
Ausbau des 5. Stocks.

Wir wissen, dass die Bauphase einige Beeinträchtigungen mit sich bringt.

Unser gesamtes Team wird alles dafür geben, dass diese nur so wenig wie möglich wahrgenommen 
werden. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in dieser etwas holprigen Zeit Ihr Vertrauen 
schenken, uns unterstützen und unser Gast sind! 

Wir freuen uns auch während der Umbaumaßnahmen wie gewohnt uneingeschränkt all unsere 

einzigartigen Victoria-Vorteile bieten zu können: 

- stabile Preise mit Bestpreis-Garantie  
- perfekte Lage am Tor zur Altstadt  
- modernisierte Zimmer und öffentliche Bereiche  
- das beste Hotel-Frühstück Nürnbergs 
- herzlicher Service durch ein Team aus Gastgebern aus Leidenschaft  
- unkomplizierte, individuelle Lösungen für Ihre Wünsche  
- 120 jährige Tradition 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und freuen uns schon heute, Sie bei uns begrüßen zu 
dürfen! 

Beste Grüße von der charmanten Grand Dame Victoria und ihrem Team


