
Öffentliche Verkehrsmittel

Für Graz:

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die Straßenbahnlinie 7 fährt vom Stadtzentrum (Jakominiplatz, Hauptplatz) Richtung Eggenberg und haltet 
bei der Haltestelle mit dem Namen 'Alte Poststraße'. An der Südseite der Haltestelle 'Alte Poststraße' steht 
ein modernes Bürogebäude, der K1-Tower. Es gibt auch noch einen weiteren Zugang über die Eckertstraße

7, dort gelangst du direkt zum Empfangsbereich.

Auf der Website der Holding Graz Linien (www.holding-graz.at/linien.html) gibt es eine direkte 
Fahrplanabfrage.

Mit dem Zug:

Wenn man mit dem Zug nach Graz fährt, steigt man einfach am Hauptbahnhof aus.
Man kann dann zwei Stationen mit der Straßenbahnlinie 7 Richtung Eggenberg fahren und an der 

Haltstelle 'Alte Poststraße' aussteigen.

Wer sich die 2 Euro Bim-Ticket für 2 Stationen sparen will, kann die 800m auch zu Fuß gehen: dem 
Bahnhofsgebäude entlang nach Süden, dann über die Treppe hinunter gehen und unter die Brücke durch in 

Richtung Westen zur FH spazieren.

Eine weitere Möglichkeit zum Hauptbahnhof zu gelangen, ist mit der GKB - Graz-Köflacher Bahn.

Für Salzburg:

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die Obuslinie 1, sowie 7 haltet bei der Haltestelle mit dem Namen 'Peilsteinerstraße'. Halte dich auf der 
Peilsteinerstraße nach Südwesten Richtung Ignaz-Harrer-Straße/B166. Dann findest du uns auf der 

rechten Seite.

Eine weitere Möglichkeit zu uns zu gelangen ist mit der Obuslinie 4, diese haltet bei der Haltestelle mit 
dem Namen 'Christian-Doppler-Klinik'. Von hier aus brauchst du in etwa 4 Minuten Fußweg bis du zu uns 

gelangst.

Auf der Website der Salzburger Verkehrsbund GmbH (www.salzburg-verkehr.at) gibt es eine direkte 
Fahrplanabfrage.

Mit dem Zug:

Wenn man mit dem Zug nach Salzburg fährt, steigt man einfach am Hauptbahnhof aus.
Man kann dann sechs Stationen mit der Obuslinie 1 Richtung Salzburg Arena fahren und an der 

Haltstelle 'Peilsteinerstraße' aussteigen.

Eine weitere Möglichkeit zum Hauptbahnhof zu gelangen, ist mit der Salzburger Lokal Bahn.
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Parkplätze

Für Graz:

Wir vermieten Parkplätze in der Alte Poststraße 152, jedoch sind 
momentan alle Parkplätze reserviert.

Wenn du Interesse an einen Parkplatz hast, sprich das direkt an 
deinem ersten Arbeitstag an. Es gibt nämlich eine Warteliste, in 
der jeder eingetragen wird. Bei Erreichen der Zuteilung gibt es 

dann rechtzeitig alle wichtigen Informationen an dich.

Für Salzburg:

Wir vermieten Parkplätze in der Peilsteinerstraße 5-7, jedoch sind 
momentan alle Parkplätze reserviert.

Wenn du Interesse an einen Parkplatz hast, sprich das direkt an 
deinem ersten Arbeitstag an. Es gibt nämlich eine Warteliste, in 
der jeder eingetragen wird. Bei Erreichen der Zuteilung gibt es 

dann rechtzeitig alle wichtigen Informationen an dich.

E-Bikes

Lass doch mal dein Auto stehen!

Im Rahmen der UNITO Corporate Responsibility Initiative laden wir dich dazu ein, dein Auto in der Garage zu lassen und dafür auf die UNITO E-Bikes 
umzusteigen. Der Standort Graz verfügt über 3 E-Bikes und der Standort Salzburg verfügt ebenfalls über 3 E-Bikes. Ob in die Arbeit, zum Einkaufen oder in 

die Stadt den E-Bikes ist (fast) kein Weg zu weit. Und denk daran, du tust damit nicht nur deiner Gesundheit etwas Gutes, sondern vor allem auch der 
Umwelt.


