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Anfahrtsbeschreibung 

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
 Ankunft Hauptbahnhof Leipzig 
 Den Hauptbahnhof Richtung Süden verlassen 
 300 m der Nikolaistraße oder Goethestraße folgen 
 Rechts in die Grimmaische Straße abbiegen und bis zum 

Neumarkt 2 laufen 

Anreise mit dem PKW: 
Unser Büro liegt direkt in der Innenstadt und ist zwar per Auto 
erreichbar (Einfahrt aus südlicher Richtung über Schillerstraße 
und Neumarkt), allerdings gibt es keine direkten 
Parkmöglichkeiten. Wir empfehlen die Nutzung des öffentlichen 
Parkhauses „Tiefgarage Augustusplatz“. Von dort sind es ca. 300 
m Fußweg bis zum Neumarkt 2. 
 
Anreise vom Flughafen: 
 S-Bahn S5 (Richtung Altenburg) und S-Bahn S5X (Richtung 

Zwickau) von Gleis 1 
 Station Markt aussteigen, links abbiegen und nach 2 

Minuten Fußweg haben Sie uns erreicht 

Empfang: 
Der Empfang befindet sich in der 6. Etage. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Driving directions 

Arrival by public transport: 
 Arrival at Leipzig central station 
 Leave the main station in the south direction 
 Follow Nikolaistraße or Goethestraße for 300 m 
 Turn right into Grimmaische Straße and walk to 

Neumarkt 2 

Arrival by car: 
Our office is located directly in the city center and can be 
reached by car (entrance from the south via Schillerstraße 
and Neumarkt), but there are no direct parking facilities. We 
recommend using the public parking garage "Tiefgarage 
Augustusplatz". From there it is about 300 m walk to 
Neumarkt 2. 
 
Arrival from the airport: 
 S-Bahn S5 (direction Altenburg) and S-Bahn S5X 

(direction Zwickau) from platform 1 
 Get off at Markt station, turn left and after a 2 minute 

walk you have reached us 

Reception: 
The reception is located on the 6th floor. 
 
We are looking forward to your visit! 
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