
Anreise zum Vipassanakurs in / How to get to the Vipassana course at  

TamanGa, Labitschberg 4, A- 8462 Gamlitz 

 

Mit dem Auto / Travelling by Car: 

Von Graz aus Autobahn A9 Richtung Slowenien / Coming from Graz 

motorway A9 to Slovenia, 
Abfahrt / Exit Vogau-Straß,  

Richtung / take direction Vogau/Ehrenhausen,  

auf der B69 bleibend durch / stay on road B69 to pass Gamlitz,  
nach dem Ortsende weiter Richtung / after end of Gamlitz head on 

towards Leutschach (Eibiswald),  
nach wenigen hundert Metern sofort nach dem Biomasseheizwerk rechts 

abbiegend der grünen Beschilderung "TamanGa" folgen / after a couple 
of hundred meters turn right at the biomass power plant and follow the 

green signs "TamanGa".  

Eingabe ins Navigationssystem / address to enter into your satnav: 

Labitschberg 4 oder / or Samerweg (je nach Navi auch / as to your satnav 
maybe also Sammerweg), A-8462 Gamlitz 

 

 

Mit dem Flugzeug / Travelling by plane: 

Der nächst gelegene Flughafen ist Graz-Thalerhof, etwa 43 km vom 

Kursort entfernt (nähere Infos finden Sie unter: www.flughafen-graz.at). 

Den Kursort erreichen Sie entweder per Zug und Bus / Taxi (Bahnhof etwa 
400 m Fußweg, Details siehe Punkt öffentliche Anreise) oder direkt per 

Taxi mit einer Reisezeit von einer guten halben Stunde. 

The nearest airport is Graz, approx. 43 km away from the course site (pls. 

see info on international connections on www.flughafen-graz.at). You’ll 
reach the course site either taking the train and bus / taxi (the airport’s 

train station is about 400 m walk, details on public transport see the 
corresponding point), or directly by taxi with a ride of about half an hour. 

http://www.flughafen-graz.at/
http://www.flughafen-graz.at/


Anreise zum Vipassanakurs in / How to get to the Vipassana course at  

TamanGa, Labitschberg 4, A- 8462 Gamlitz 

 

Öffentlich / By public transport: 

Vom Hauptbahnhof Graz oder vom Flughafen Graz fahren Sie mit dem Zug 

S5 Richtung Spielfeld-Straß bis zum Bahnhof Ehrenhausen (ca. 6 km vom 
Kursort entfernt), von dort mit Taxi (knappe 10 min Fahrt) oder mit Bus 

und zu Fuß weiter zum Kursort (7 min Fahrtzeit + insgesamt 20-25 min 

Fußweg; Fahrplaninfos unter: www.oebb.at; Achtung, als Adresse bitte 
8462 Gamlitz, Samerweg eingeben, bei Eingabe Labitschberg 4 kann 

falsche Lage 2 Straßen weiter angegeben werden):  

Arriving at Graz main train station or Graz airport you take the S5 train 

heading to Spielfeld-Straß and hop off at Ehrenhausen (approx. 6 km 
away from the course site), from there you either take a taxi (less than 10 

min ride), or the bus and walk (7 min ride and total of 20-25 min walk; 
info on connections on www.oebb.at; be aware, use 8462 Gamlitz, 

Samerweg as the address to go to, as Labitschber 4 might produce a 
location second next road): 

 Taxi Schimautz, T +43 (0)664 4352736 oder / or 

 Taxi Petra, T +43 (0)664 2070207 

 Achtung, im Sommer gibt es tagsüber nur eine öffentliche 
Busverbindung vom Hauptplatz Ehrenhausen bis zur Haltestelle Gasthof 

Prinegg, etwa 1,6 km vom Kursort entfernt: Fußweg vom Bahnhof 

Ehrenhausen zum Hauptplatz ca. 5 Minuten, Bus 652 ab Ehrenhausen 
Hauptplatz: Abfahrt 13:00 - Ankunft Gasthaus Prinegg 13:07, von dort 

15-20 min zu Fuß zum Kursort. 

Beware, during the summer months there is only one suitable bus 

connection per day leaving from Ehrenhausen main square, you hop off 
at the station Gasthof Prinegg, approx. 1.6 km away from the course 

site: having arrived at Ehrenhausen train station you walk 5 min to the 
main square where you catch bus 652 at 13:00 – and you arrive at 

Gasthaus Prinegg at 13:07, from there you take a 15-20 min walk to 
the course site. 

 

http://www.oebb.at/
http://www.oebb.at/
tel:+43%20%280%29664%204352736
tel:+43%20%280%290664%20207%200%20207

