
 

Jugendgästehaus Klagenfurt 
Neckheimgasse 6 
A- 9020 Klagenfurt 
TEL 0043-463-230020 oder 0043-463-230022 
FAX 0043-463-230020-20 oder 0043-463-230019-13 
EMAIL jgh.klagenfurt@oejhv.or.at  

 
Allgemeine Informationen General information 

Unser Gästehaus liegt in unmittelbarer 
Nähe der Universität Klagenfurt, des 
Wörther Sees und des Europapark. 
Die kurze Distanz zur Innenstadt, die 
Nachbarschaft zu Minimundus, Planetarium 
und Reptilienzoo sowie die zahlreichen 
Sport-, Freizeit- und Kulturmöglichkeiten 
im Umfeld unterstreichen die Attraktivität 
des Standortes. 
Die Jugendherberge wurde vor kurzem als 
viertbeste von weltweit 4500 Häusern 
ausgezeichnet und bietet einen 
umfassenden Küchen-, Seminar- und 
Veranstaltungsservice. 
Alle Zimmer sind mit vier oder nach 
Wunsch mit fünf Betten, mit eigenem 
Vorraum, Dusche und WC ausgestattet. Je 
nach Bedarf und Buchungslage können 
Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer gebucht 
werden. 
Wir bieten unseren Gästen weiters 
Aufenthaltsräume mit Konferenztechnik, 
eine Galerie, Kleinkindeinrichtungen sowie 
Fernsehräume mit Sat-TV.  
 
Wir bieten dreigängige Menus, 
Lunchpakete, Buffets und Kaffee mit 
Kuchen. 
Auf Wunsch organisieren wir eine 
kostenlose Stadtführung. 
Für Abendgestaltungen stehen genügend 
Räume zur Verfügung. 
Wir sind gerne bereit bei der Organisation 
und Programmplanung ihres Aufenthaltes 
behilflich zu sein.  

Our youth hostel is situated near the 
university right within the Wörthersee, 
Europapark, Minimundus and Reptilienzoo 
recreation area in the western part of 
Carinthias sunny capital. 
The Klagenfurt area offers a wide range of 
leisure, sports and cultural activities 
throughout the year. 
The hostel was rated fourth best youth 
hostel in the world. 
All our rooms consist of 4 rooms (sleeping 
room, anteroom, bathroom with shower 
and toilet). Furthermore, the hostel offers 
a large hall for events, several seminar 
rooms and a gallery as well as two small 
kitchens and a multifunctional dining hall. 
Benches and a covered barbecue area 
invite you to spend time outside. Satellite 
TV, e-mail, internet access and IBN-
bookings are available to our guests. 
There are two wheel chair accessible 
sleeping rooms on the ground floor. 
In addition to a rich buffet breakfast we 
offer three-course lunches and dinners. 
Upon request we prepare small or large 
packed lunches for your trips. We also 
cater for seminars.  

 
Informationen zur Anreise How to get here 

Mit der Bahn bzw. dem Flugzeug: 
Mit dem jeweiligen öffentlichen Bus bis 
zum Heiligengeistplatz und dann mit Linie 
10 oder 12 zur Jugendherberge. 
Mit dem Auto: 
A2-Südautobahn bis Abfahrt Klagenfurt-
West und von dort der Beschilderung 
folgend. 

Air: 5 km from Klagenfurt Airport. 
Train: Take bus from Klagenfurt railway 
station to Heiligengeistplatz, then take bus 
no. 10 or 12 - bus stop Jugendherberge. 
Car: A2 motorway - exit at Klagenfurt 
West, Minimundus, then follow signs. 

 



How to reach the youth hostel by car?  
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