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Anfahrtsbeschreibung 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Nehmen Sie den Zug bis Haltestelle Dresden-Neustadt. 

Von dort aus gehen Sie ca. 8 Minuten zu Fuß (Am Bahnhof Ausgang 

Richtung City, links über den Bahnhofsvorplatz in die Dr. Friedrich-Wolf-

Straße, dann nach ca. 350 m rechts in die Lößnitzstraße einbiegen und 

hinter der Ampel links in die Königsbrücker Straße) 

 

Anreise mit dem PKW: 

Fahren Sie in die Königsbrücker Straße. Auf dem Gelände stehen keine 

öffentlichen Parkplätze zur Verfügung, aber teilweise kann in den 

angrenzenden Straßen gebührenfrei geparkt werden. 

 

Anreise mit dem Flugzeug: 

Nehmen Sie die S-Bahn Linie S2 (Richtung: Pirna) bis Bahnhof Dresden-

Neustadt. Von dort aus gehen Sie ca. 8 Minuten zu Fuß (Am Bahnhof 

Ausgang Richtung City, links über den Bahnhofsvorplatz in die Dr. 

Friedrich-Wolf-Straße, dann nach ca. 350 m rechts in die Lößnitzstraße 

einbiegen und hinter der Ampel links in die Königsbrücker Straße) 

 

Empfang: 

Das Büro befindet sich im 4. OG. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Driving directions 

Arrival by public transport: 

Take the train to the stop Dresden-Neustadt. 

From there it is an 8-minute walk (at the station exit towards the city, turn 

left across the station forecourt into Dr. Friedrich-Wolf-Straße, then after 

about 350 m turn right into Lößnitzstraße and after the traffic lights turn 

left into Königsbrücker Straße) 

 

Arrival by car: 

Drive into the Königsbrücker Straße. There are no public parking spaces 

available on the premises, but in some cases it is possible to park free of 

charge in the adjacent streets. 

 

Arrival by plane: 

Take the S-Bahn line S2 (direction: Pirna) to Dresden-Neustadt station. 

From there it is an 8-minute walk (At the station, take the exit towards the 

city center, turn left across the station forecourt into Dr. Friedrich-Wolf-

Straße, then after about 350 m turn right into Lößnitzstraße and after the 

traffic lights turn left into Königsbrücker Straße) 

 

Reception: 

The office is located on the 4th floor. 

 

We are looking forward to your visit! 
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