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1. Anreise mit dem PKW

Über die A8, AbfAhrt Kreuz stuttgArt

•	 folgen sie der Ausschilderung richtung Stuttgart Stadtmitte (A831, später B14 über den schat-
tenring)

•	 halten sie sich am schattenring rechts und folgen sie der B14 richtung Stuttgart Zentrum/Waib-
lingen

•	 durchfahren sie den Heslacher Tunnel (Länge 2300m)

•	 folgen sie am ende des tunnels der hauptverkehrsstraße (Hauptstätter Straße)

•	 halten sie sich nach ca. 500m rechts und fahren sie nicht in die unterführung

•	 An der folgenden Kreuzung sehen sie bereits linkerhand unser firmengebäude

•	 (weiter siehe Parken in unserer Umgebung)

Über die A81, AbfAhrt stuttgArt-zuffenhAusen (AusfAhrt 17 / b10)

•	 folgen sie der Ausschilderung richtung Stuttgart Stadtmitte (B10, später Heilbronner Straße/
B10/B27)

•	 halten sie sich auf der heilbronner straße auf den rechten spuren und fahren sie auf der bergkuppe 
(Pragsattel) nicht in den tunnel, sondern halbrechts richtung B27/B27a/Hauptbahnhof

•	 An der Kreuzung am hauptbahnhof fahren sie die B27a weiter geradeaus in die Friedrichstraße, 
später Theodor-Heuss-Straße

•	 Überqueren sie die große Kreuzung am Rotebühlplatz (nach ca. 1200m) und ordnen sie sich an-
schließend links ein

•	 An der folgenden gabelung fahren sie links in die Paulinenstraße und folgen dieser ca. 450m bis auf 
die Paulinenbrücke

•	 nun sehen sie bereits linkerhand unser firmengebäude

•	 (weiter siehe Parken in unserer Umgebung)
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2. PArKen in unserer umgebung

icon tiefgArAge

die einfahrt zu unserer tiefgarage befindet sich in der sophienstraße. der einfachste und schnellste Weg 
dorthin ist der unten eingezeichnete.

sollten sie sich per navigation zu uns leiten lassen und in unserer tiefgarage parken, so geben sie als 
fahrtziel die Hauptstätter Straße 66 (nicht 70) ein - unter diesem gebäude befindet sich die tiefgara-
geneinfahrt. Über die hauptstätter straße kommend, biegen sie vor dem gebäude hauptstätter straße 
66 rechts in die sophienstraße ein (Weg ausgeschildert) und fahren nach ca. 30m direkt wieder links in 
unsere tiefgarage.

bitte beachten sie, dass wir leider nur ein begrenztes Angebot an besucherparkplätzen zur Verfügung 
haben. das Parken in unserer tiefgarage ist daher nur nach vorheriger Absprache/Anmeldung möglich.
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ALternAtiVe PArKmögLichKeiten

im bereich sophienstraße/gerberstraße sowie unter der Paulinenbrücke finden sie diverse (kostenpflich-
tige) Parkplätze am straßenrand.

das nächstgelegene öffentliche Parkhaus befindet sich im einkaufszentrum „das gerber“. die Abfahrt zum 
Parkhaus befindet sich auf der Paulinenstraße.
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3. Anreise mit öffentLichen VerKehrsmitteLn

Ab fLughAfen stuttgArt

•	 nehmen sie die S-Bahn Linie S2 (richtung schorndorf) oder S3 (richtung backnang) und fahren sie 
10 Stationen bis zur haltestelle Stadtmitte (3 zonen, fahrtzeit ca. 25 minuten)

•	 Verlassen sie an der haltestelle Stadtmitte den bahnsteig am - aus fahrtrichtung gesehen - hinteren 
ende über die rolltreppe

•	 halten sie sich am ende der rolltreppe halblinks; hier sehen sie nach ca. 40m den zugang zur Stadt-
bahn

•	 nehmen sie die Stadtbahn Linie U14 in richtung Heslach (rechter treppenabgang); ihr gelöstes 
VVs-ticket gilt auch für die stadtbahn

•	 fahren sie 1 Station bis zur haltestelle Österreichischer Platz

•	 (weiter siehe Fußweg ab Haltestelle Österreichischer Platz)

Ab hAuPtbAhnhof stuttgArt

•	 die stadtbahnen verkehren ab Hauptbahnhof (Tief); um dort hinzugelangen, folgen sie der Ausschil-
derung in richtung Klett-Passage/Stadtbahn

•	 nehmen sie die Stadtbahn Linie U14 in richtung Heslach (1 zone)

•	 fahren sie 4 Stationen bis zur haltestelle Österreichischer Platz

•	 (weiter siehe Fußweg ab Haltestelle Österreichischer Platz)
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•	 Von der haltestelle stadtmitte/dem hauptbahnhof kommend, verlassen sie den bahnsteig an der hal-
testelle Österreichischer Platz am - aus fahrtrichtung gesehen - vorderen ende

•	 Am oberen ende der treppe gehen sie rechts richtung Gerberstraße und am ende des fußgänger-
tunnels links; folgen sie der gebäudefront auf der linken straßenseite

•	 Am ende des gebäudes sehen sie linkerhand einen treppenaufgang; unser haupteingang (Haupt-
stätter Straße 70) befindet sich am oberen ende der treppe
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