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Anfahrtsbeschreibung

Driving directions

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Arrival by public transport:

•

U-Bahn Linie U2 bis Haltestelle Frankfurter Ring. Von dort



aus gehen Sie ca. 15 Minuten zu Fuß.
•

Bus Linien 140, 141, 177 Haltestelle Ingolstädter Straße,

is a 15 minute walk.


von dort in 1-2 Minuten zu Fuß zum Büro

Straße, from there 1-2 minutes walk to the office

Von der A9/Föhringer Ring kommend:



After the bus stop turn right immediately, the entrance to

Nach der Bushaltestelle gleich rechts abbiegen, die

the backyard is located between the Hallhuber Outlet &

Einfahrt zum Hinterhof befindet sich genau zwischen dem
Hallhuber Outlet & dem Leierkasten
Aus dem Münchner Süden/Osten kommend:

the Leierkasten


Straße/Frankfurter Ring.

Straße/Frankfurter Ring.

Stay on Ingolstädter Straße and then turn right

Auf der Ingolstädter Straße bleiben und dann gleich nach

immediately after the bus stop. The entrance to the

der Bushaltestelle rechts abbiegen. Die Einfahrt zum

backyard is located exactly between the Hallhuber Outlet

Hinterhof befindet sich genau zwischen dem Hallhuber


Aus dem Münchner Westen kommend:
Über die B304 und die Moosacher Straße bis zur Kreuzung
Ingolstädter Straße/Frankfurter Ring. An der Kreuzung
links auf die Ingolstädter Straße und dann gleich nach der
Bushaltestelle rechts abbiegen. Die Einfahrt zum Hinterhof
befindet sich genau zwischen dem Hallhuber Outlet & dem
Leierkasten

Parkmöglichkeiten:
Im Hinterhof gibt es 4 mit mgm beschilderte
Besucherparkplätze. Die Besucherparkplätze befinden sich, von
der Ingolstädter Straße kommend, hinter der Zufahrt zur
Tiefgarage– die Tiefgarage kann nur mit einem Zugangschip
geöffnet werden.

& the organ grinder


Coming from the West of Munich:
Via the B304 and Moosacher Straße to the intersection
Ingolstädter Straße/Frankfurter Ring. Turn left at the
intersection onto Ingolstädter Straße and then turn right
immediately after the bus stop. The entrance to the
backyard is located exactly between the Hallhuber Outlet
& the Leierkasten

Parking facilities:
In the backyard there are 4 visitor parking lots marked with
mgm. The visitor parking spaces are located behind the
entrance to the underground car park, coming from
Ingolstädter Straße - the underground car park can only be
opened with an access chip.

Empfang:
Der Empfang befindet sich im 2. OG.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Coming from the south/east of Munich:
Via B2R and B13 to the intersection Ingolstädter

Über die B2R und B13 bis zur Kreuzung Ingolstädter

Outlet & dem Leierkasten

Coming from the A9/Föhringer Ring
Frankfurter Ring to the crossing Ingolstädter Straße.

Frankfurter Ring bis zur Kreuzung Ingolstädter Straße.

•

Bus lines 140, 141, 177 stop Ingolstädter

Arrival by car:

Anreise mit dem PKW:


Subway line U2 to the stop Frankfurter Ring. From there it

Reception desk:
The reception is located on the 2nd floor.
We are looking forward to your visit!

www.mgm-tp.com
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