Wegbeschreibung Directions
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Ihr Weg zu uns:

Your Way to us:

A8 (München/ Stuttgart) oder B2 aus Richtung Augsburg
•	Am Autobahnkreuz 72 die Ausfahrt „Augsburg-West“ nehmen und
auf die B2 Richtung „Donauwörth/ Gersthofen“ folgen, Sie befinden
sich nun auf der

A8 (Munich/ Stuttgart) or B2 from the direction of Augsburg
• At motorway junction 72 take the exit „Augsburg-West“ and follow
the B2 in the direction of „Donauwörth/ Gersthofen“, you are now on
the

B2 aus Richtung Augsburg

B2 from the direction of Augsburg

•	Auf der B2 die Ausfahrt Richtung „Gersthofen-Mitte/ Hirblingen“

•	On the B2, take the exit in the direction of „Gersthofen-Mitte/ Hirblin-

•	Links abbiegen auf die „Bahnhofstraße“ und weiter auf der

•	Turn left onto „Bahnhofstraße“ and continue on „Hirblinger Straße“.
•	Take the third exit „Daimlerstraße“ at the roundabout
•	Building no. 19 is on the right-hand side
•	Immediately after the company sign, enter the guest car park with

nehmen

„Hirblinger Straße“ fahren

•	Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt „Daimlerstraße“ nehmen
•	Das Gebäude Nr. 19 befindet sich auf der rechten Seite
•	Gleich hinter dem Firmenschild auf den Gästeparkplatz mit der

offenen Schranke vor dem Gebäude nach rechts einfahren und
parken. Oder alternativ entlang der Straße
•	Bitte betreten Sie das Gebäude durch den Haupteingang, der
Empfang zur Anmeldung befindet sich direkt im Erdgeschoss
B2 aus Richtung Donauwörth

•	Die Ausfahrt „Gersthofen-Mitte/ Hirblingen“ nehmen
•	Rechts abbiegen auf die „Bahnhofstraße“und weiter auf der

„Hirblinger Straße“ fahren

•	Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt „Daimlerstraße“ nehmen
•	Das Gebäude Nr. 19 befindet sich auf der rechten Seite
•	Gleich hinter dem Firmenschild auf den Parkplatz mit der offenen

Schranke nach rechts einfahren oder alternativ entlang der Straße
parken
•	Bitte betreten Sie das Gebäude durch den Haupteingang, der
Empfang zur Anmeldung befindet sich direkt im Erdgeschoss

gen“

the open barrier in front of the building. Turn right in front of the building and park. Or alternatively along the road
•	Please enter the building through the main entrance.
Reception for registration is located directly on the ground floor
B2 from the direction of Donauwörth

•	Take the exit „Gersthofen-Mitte/ Hirblingen“
•	Turn right onto „Bahnhofstraße“ and continue on „Hirblinger Straße“
•	Take the third exit „Daimlerstraße“ at the roundabout
•	Building no. 19 is on the right-hand side
•	Immediately behind the company sign, enter the car park with the

open barrier to the right or alternatively park along the road

•	Please enter the building through the main entrance.

Reception for registration is located directly on the ground floor
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