
Wie Sie uns am besten finden / How to find us 
Ihr erstes Ziel muss der große runde Platz mit dem 
schwarzen Obelisken im alten Stadtzentrum sein. Der 
sogenannte „Ploshad Vosstaniya“, angrenzend an den 
Moskauer Bahnhof und bei der gleichnamigen 
Metrostation. Der „Plosshad Vostaniya“ teilt den 
ebenfalls sehr bekannten großen „Nevsky Prospekt“ in 
den alten- und den neuen Nevsky. 

Your first point of destination must be the round big square 
with the huge Obelisk in the middle. This square is called 
“Ploshad Vosstaniya” and located in the historical center of 
St. Petersburg next to the Moscow railway station and the 
Metro station with the same name. The “Ploshad 
Vosstaniya” is dividing the famous Nevsky Prospect into the 
old part and the new part. 

 

Vom „Ploshad Vosstanya“ sind es nur noch circa 10 Min 
zu Fuß. Am besten orientieren Sie sich anhand der Karte 
und den Bildern weiter unten. 

From the „Plosshad Vostanya“ you only have approx. a 10 
min walk to our place. The map and the pictures below shall 
help you to find us as easy as possible! 

 

Nachdem Sie die 5. Sovetskaya erreicht haben und vor 
dem Haus stehen, gehen Sie durch den Torbogen neben 
dem Obst und Gemüseladen. 

Im Innenhof gleich rechts sehen Sie die etwas 
gedrungene braune Tür von unserem Treppenhaus. 
Rechts von der Tür gibt es eine Gegensprech-Anlage. 
Drücken Sie dort die Wohnung 4 und den Buchstaben B 
für die Klingel. Wir öffnen Ihnen! Alternativ drücken Sie 
den Zahlencode 4 5 2 1 und öffnen die Tür selbst. 

Im Treppenhaus geht es dann 2 Stufenabsätze hoch bis 
zur 2. Tür, gleich neben dem Fenster zum Hof. 

Willkommen! 

After you arrived in the 5th Sovetskaya street facing the 
facade of our building you have to enter the first archway 
next to the fruit and vegetable shop.  

After you are in the courtyard take the first brown door to 
the right. Please press 4 at the intercom system for the 
apartment and the letter B for the ring. We will open you. 
Alternatively by pressing the combination 4 5 2 1 you can 
open the door yourself. 

In the staircase you just have to go up to the second door 
next to the window looking to the courtyard and ring the 
bell. 

Welcome! 

NB: Da wir nicht in der Pension wohnen und es dort 
keine „Rezeption“ gibt, warten wir auf Ihre Ankunft. Es 
wäre deshalb sehr freundlich, wenn Sie sofort nach Ihrer 
Ankunft in St. Petersburg sich telefonisch bei uns 
melden, vorausgesetzt Sie haben diese Möglichkeit. 
VIELEN DANK! 

NB: We are not living in the bed and breakfast and we don’t 
have a reception desk. We are coming to the place to 
welcome and introduce you to our B&B based on your 
arrival time! Therefore, it would be VERY kind from you if 
you would submit us as soon as possible your arrival time. 
THANK YOU. 

Phone: +7 (812) 923 05 75 or +7 (812) 271 55 33 
5th Sovetskaya 21, Apt. 4, 2. Floor 

 
  

The Ploshad Vosstaniya with the Obelisk. Looking towards the Moscow railway station you have to go to the left. Look 
or ask for the “Suvorovsky Prospect”. 
Der Ploshad Vosstaniya mit dem Obelisk. Wenn Sie den Moskauer Bahnhof vor sich haben gehen Sie nach links. Suchen 
oder fragen Sie nach dem “Suvorovsky Prospekt”. 



 

 
From Nevsky Prospect turn to the left into the 
“Suvorovsky Prospect”. Vom Nevsky Prospekt geht 
es links in den „Suvorovsky Prospekt”. 

 

Our 
building 
with the 
archway. 
 
Fassade von 
unserem 
B&B mit 
Hofeingang 

5th  

The Sovetskaya street is 
located to the right. At the 
corner building is a 
Supermarket located. 
 
Zur 5. Sovetskaya geht es nach 
rechts. Im Gebäude an der 
Ecke ist ein Supermarkt! 

 

5. Sovetskaya 21 


