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Mit dem Auto aus Richtung Westen kommend:
Auf der „A8 Stuttgart – München“ bis zum Autobahnende
bleiben. Dort der Ausschilderung „A95 Garmisch Partenkirchen“ folgen. An der Anschlußstelle München
Kreuzhof fahren Sie auf die „A95“ bis zur nächsten
Ausfahrt „Neuried/Gauting“ hier verlassen Sie die
Autobahn. Nach Verlassen der Autobahn biegen Sie an der
Ampel links ab nach „Forstenried/Solln“ (Liesl-KarlstadtStraße). Sie folgen dieser Straße bis zu einer weiteren
Ampel, von welcher Sie direkten Blick auf das Gasthaus
„Alter Wirt“ haben. Hier fahren Sie geradeaus weiter, die
Straße heißt nun nicht mehr Liesl-Karlstadt-Straße sondern
„Herterichstraße“. Nach rund einem Kilometer kommen
Sie zu unserer Hausnummer 101 – auf der rechten Seite
unmittelbar nach der Post.
Mit dem Auto aus Richtung Süden kommend:
Sie fahren auf der „A95 Garmisch-Partenkirchen München“ bis zur Ausfahrt „Forstenried/Solln“ und
verlassen dort die Autobahn. An der Ampel biegen Sie
rechts ab in die „Liesl-Karlstadt-Straße“. Sie folgen dieser
Straße bis zu einer weiteren Ampel, von welcher Sie
direkten Blick auf das Gasthaus „Alter Wirt“ haben. Hier
fahren Sie geradeaus weiter, die Straße heißt nun nicht
mehr Liesl-Karlstadt-Straße sondern „Herterichstraße“.
Nach rund einem Kilometer kommen Sie zu unserer
Hausnummer 101 – auf der rechten Seite unmittelbar nach
der Post.
Mit dem Auto aus Richtung Osten kommend:
Sie fahren auf der „A8 Salzburg - München“ fast bis zum
Autobahnende, danach weiter Richtung „A95 Garmisch Partenkirchen“. Sie kommen auf den „Mittleren Ring
Süd“. Folgen Sie weiterhin der Ausschilderung „A95
Garmisch - Partenkirchen“ bis zu einer großen Ampel, an
der es links zur „A95“ geht. Die „A95, Richtung Garmisch
- Partenkirchen“ verlassen Sie an der 2. Ausfahrt Richtung
„Neuried/Gauting“. Sie kommen an eine großen Ampel,
dort biegen Sie links ab nach „Forstenried/Solln“ (LieslKarlstadt-Straße). Sie folgen dieser Straße bis zu einer
weiteren Ampel, von welcher Sie direkten Blick auf das
Gasthaus „Alter Wirt“ haben. Hier fahren Sie geradeaus
weiter, die Straße heißt nun nicht mehr Liesl-KarlstadtStraße sondern „Herterichstraße“. Nach rund einem
Kilometer kommen Sie zu unserer Hausnummer 101 – auf
der rechten Seite unmittelbar nach der Post.

Mit dem Auto aus Richtung Norden bzw. Flughafen
kommend:
Sie fahren auf die „A9 Nürnberg - München“ bis zum
Autobahnende. Sie kommen auf den „Mittleren Ring“
(Fahrtzeit ab hier je nach Tageszeit 25 bis 45 Minuten).
Folgen Sie der Ausschilderung „A95 Garmisch Partenkirchen“ bis Sie an einer Ampel auf die
„A95“fahren. Die „A95, Richtung Garmisch Partenkirchen“ verlassen Sie an der 2. Ausfahrt Richtung
„Neuried/Gauting“. Sie kommen an eine großen Ampel,
dort biegen Sie links ab nach „Forstenried/Solln“ (LieslKarlstadt-Straße). Sie folgen dieser Straße bis zu einer
weiteren Ampel, von welcher Sie direkten Blick auf das
Gasthaus „Alter Wirt“ haben. Hier fahren Sie geradeaus
weiter, die Straße heißt nun nicht mehr Liesl-KarlstadtStraße sondern „Herterichstraße“. Nach rund einem
Kilometer kommen Sie zu unserer Hausnummer 101 – auf
der rechten Seite unmittelbar nach der Post.
Mit dem Zug kommend:
Ab Münchner Hauptbahnhof entweder
mit der U-Bahn:
• Mit der U-Bahn U1 (Richtung
Marienplatz /
Mangfallplatz) oder U2 (Richtung Marienplatz /
Messestadt Ost) eine Station bis zum Sendlinger Tor.
• Von dort mit der U3 (Richtung Fürstenried West)
sechs Stationen bis nach Obersendling.
• Anschließend mit dem Stadtbus 134 (Richtung
Fürstenried West) bis zur Haltestelle Eberlestraße, die
sich direkt vor unserem Büro befindet.
mit der S-Bahn:
• Mit der S-Bahn S7 (Richtung Wolfratshausen) bis
nach Solln.
• Anschließend mit dem Stadtbus 134 (Richtung
Fürstenried West) bis zur Haltestelle Eberlestraße, die
sich direkt vor unserem Büro befindet.
Parkmöglichkeiten
Parkplätze befinden sich direkt hinter dem Hause. Diese
sind durch eine entsprechende Aufschrift gekennzeichnet.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns
darauf, Sie persönlich bei uns zu begrüßen.

