
Dhamma Muditā  
Anreise- & Unterkunftsinformation   

Travel- & accommodation info (see next page for instructions in English) 

Die Adresse ist: Naarntalstraße 2, 4324 Rechberg  

Eine Karte zum Kursort gibt es hier.   

Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit suchen oder anbieten wollen, möchten wir Sie bitten auf unserer Website von 
der Mitfahrgelegenheits-Liste Gebrauch zu machen. 

Öffentliche Verkehrsmittel  

Mit dem Zug aus Richtung Wien über St. Valentin oder von Linz nach Perg Schulzentrum; weiter mit dem Bus 374 
nach Rechberg Ortsmitte; von dort ist es ein kurzer Fußweg zum Zentrum (vorbei beim Kinderdorf), etwa 10 Minuten  

Siehe: https://fahrplan.oebb.at  und https://tickets.oebb.at/de/ticket ; bitte geben Sie Rechberg OÖ ein.  

Am Wochenende sowie an Feiertagen verkehren keine öffentlichen Verkehrsmittel direkt nach Rechberg, an diesen 
Tagen ist die nächste öffentliche Verbindung in Bad Zell. Wenn Sie am Wochenende anreisen und sich keine 
Mitfahrgelegenheit ergibt, dann kontaktieren Sie uns bitte bis zum Vorabend per E-Mail 
(zentrum@mudita.dhamma.org) oder telefonisch (+43 680 2175465) und wir werden versuchen einen Transport von 
Bad Zell zu organisieren. Alternativ gibt es die Möglichkeit von Bad Zell mit einem Taxi nach Dhamma Muditā zu 
fahren. (ca. 15€) (Sunzenauer Reisen: +43 7263 7300, Populorum (nur am Wochenende): +43 7263 7277)  

Mit dem Auto  

Vom Osten (aus Richtung Wien): A1 Ausfahrt 100 Ybbs, entlang der Donau über Grein, Klam, Saxenegg; im Ort 
Rechberg links Richtung Perg ca. 2km bergab fahren und die Einfahrt bei der Steinmauer Naarntalstraße 2 nehmen  

Vom Westen (aus Richtung Salzburg): A1 Ausfahrt 160 Asten, St. Florian; links Richtung Mauthausen, Perg, entlang 
der Naarn bis zur Abzweigung Rechberg, rechts abbiegen und nach ca. 1km links bei der Steinmauer abbiegen  

Wenn Sie von Perg über Windhaag anreisen, dann kommen Sie ebenso durch den Ort (siehe Anreise vom Osten)  

Von Linz und vom Norden: A7 bzw. S10: Ausfahrt Unterweitersdorf, Richtung Königswiesen durch Tragwein und am 
Anfang von Bad Zell rechts Richtung Perg abbiegen, auf der Anhöhe links Richtung Rechberg abbiegen, im Naarntal 
gerade drüber wieder in Richtung Rechberg und nach ca. 1 km links bei der Steinmauer abbiegen. 

Sie dürfen das Baustellen-Schild umfahren und werden ersucht Ihr Fahrzeug am Parkplatz links nach der Kurve 
abzustellen.  

Bei Kursen und Vipassana-Treffen ist eine Anreise am Vortag meistens, jedoch nicht immer möglich. Bitte klären sie 
dies vorab mit dem Zentrumsmanagement (zentrum@mudita.dhamma.org).  

Übernachtung auf der Liegenschaft: (bitte unter zentrum@mudita.dhamma.org anmelden) 

In der warmen Jahreszeit kann man am Zentrumsgelände zelten.  
Außerdem kann man in den Gasthäusern oder Pensionen in der Umgebung nächtigen.  

Bei Fragen zur Unterkunft und wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte zentrum@mudita.dhamma.org oder 
+43 680 2175465.  
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Dhamma Muditā  
Travel & accommodation info 

The address is: Naarntalstraße 2, 4324 Rechberg  

A map to the course location is available here.  

If you are looking for or want to offer a ride, we would like to ask you to use the ride-sharing board on our website. 

Public transportation 

By train from Vienna via St. Valentin or from Linz to Perg Schulzentrum; then continue by bus 374 to Rechberg 
Ortsmitte; from there it is a short walk to the center (past the Kinderdorf), about 10 minutes 

See: https://fahrplan.oebb.at and https://tickets.oebb.at/de/ticket; please enter Rechberg OÖ.  

On weekends and public holidays there is no direct public transportation to Rechberg, on these days the next public 
connection is via Bad Zell. If you arrive on the weekend and cannot find a ride via the ride-sharing board, please 
contact us by email (zentrum@mudita.dhamma.org) or by phone (+43 680 2175465) the evening before your arrival 
and we will try to arrange transport from Bad Zell. Alternatively, there is the possibility of taking a taxi from Bad Zell 
to Dhamma Muditā. (approx. €15) (Sunzenauer Reisen: +43 7263 7300, Populorum (weekends only): +43 7263 7277)  

By car 

From the east (from Vienna): A1 exit 100 Ybbs, along the Danube via Grein, Klam, Saxenegg; in Rechberg turn left 
towards Perg about 2 km downhill and take the entrance with the stone wall: Naarntalstraße 2  

From the west (from Salzburg): A1 exit 160 Asten, St. Florian; turn left in the direction of Mauthausen, Perg, along 
the Naarn river until you reach the junction Rechberg, turn right and after approx. 1 km turn left at the stone wall.  

If you are coming from Perg via Windhaag, you will also pass through the village (see arrival from the East).  

From Linz and from the north: A7 or S10: Exit Unterweitersdorf, direction Königswiesen through Tragwein and at the 
beginning of Bad Zell turn right direction Perg, after about one km turn left direction Rechberg, then in Naarntal go 
straight again direction Rechberg and after about 1 km turn left at the stone wall. 

You may drive around the construction site sign, and we ask you to park your vehicle on the parking lot to the left 
after the bend.  

For courses and Vipassana meetings, it is mostly (but not always) possible to arrive the day before. Please check with 
the Center-Management in advance. (zentrum@mudita.dhamma.org)  

Accommodation: (please register at zentrum@mudita.dhamma.org) 

In the warm season you can camp with your own tent in the center area.  
You can also stay in the inns or guesthouses in Rechberg or the surrounding area.  

For questions about accommodation and if you need assistance, please contact zentrum@mudita.dhamma.org or 
+43 680 2175465.  
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