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DER STANDARD, Forschung Spezial, 21. 11. 2012
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen Veranstaltungslocation: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
als auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vielfältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgelegenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
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