ANREISE MIT DEM PKW / ARRIVAL BY CAR

ANFAHRT VON NORDEN
Von Norden kommend, fahren Sie die A9 bis zum Autobahnkreuz „München-Nord. Folgen Sie dann der A99 in Richtung
„Salzburg/Messe-ICM“ bis zum Autobahnkreuz „München-Ost“.
Folgen Sie jetzt der A94 in Richtung „München“. Verlassen Sie
die Autobahn an der Abfahrt „München-Riem“. Biegen Sie
rechts in die „An der Point Straße“ ab und fahren Sie weiter bis
zum Kreisverkehr. Verlassen Sie den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt (Einsteinring). Das Hotel befindet sich auf der
linken Seite.

ARRIVAL FROM THE NORTH
Follow A9 until intersection „München-Nord“. Follow A99 direction “Salzburg/Messe-ICM”. Intersection “München-Ost” follow
A94 direction “München”. Take exit “München-Riem”. Turn to
the right into „An der Point Strasse“. Straight ahead to the next
traffic circle. Leave the traffic circle at the first exit to the right in
the „Einsteinring“. The hotel is situated at the left side.

ANFAHRT VON SÜDEN
Von Süden kommend, fahren Sie die A8 bis zum Autobahnkreuz „Brunnthal“. Folgen Sie dann der A99 in Richtung „Nürnberg/Flughafen“. Fahren Sie weiter bis zum Autobahnkreuz
„München-Ost“ und folgen Sie der A94 in Richtung „München“.
Verlassen Sie die Autobahn an der Abfahrt „München-Riem“.
Biegen Sie rechts in die „An der Point Straße“ ab und fahren
Sie weiter bis zum Kreisverkehr. Verlassen Sie den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt (Einsteinring). Das Hotel befindet
sich auf der linken Seite.

ARRIVAL FROM THE SOUTH
Arriving from south you drive the A8 up to the intersection
„Brunnthal“. Follow the A99 direction Nürnberg/Flughafen. At
intersection “München-Ost” follow A94 in direction “München”.
Take exit “München-Riem”. Turn to the right into „An der Point
Strasse“. Straight ahead to the next traffic circle. Leave the
traffic circle at the first exit to the right in the „Einsteinring“. The
hotel is situated at the left side.

ANFAHRT VON WESTEN
(A3-Frankfurt, Würzburg)
Von Westen kommend, fahren Sie die A3 bis zum Autobahnkreus „Nürnberg“. Dann fahren Sie weiter auf der A9 in Richung München bis zum Autobahnkreuz „München-Nord“. Folgen Sie dann der A99 in Richtung „Salzburg/Messe-ICM“ bis
zum Autobahnkreuz „München-Ost“. Folgen Sie jetzt der A94
in Richtung „München“. Verlassen Sie die Autobahn an der
Abfahrt „München-Riem“. Biegen Sie rechts in die „An der
Point Straße“ ab und fahren Sie weiter bis zum Kreisverkehr.
Verlassen Sie den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt (Einsteinring). Das Hotel befindet sich auf der linken Seite.

ARRIVAL FROM THE WEST
(A3-Frankfurt, Würzburg)
Arriving from west follow A3 up to the intersection “Nürnberg”.
Follow A9 direction München up to the interchange “MünchenNord”. Follow A99 direction “Salzburg/Messe-ICM”. Intersection “München-Ost” follow A94 direction “München”. Take exit
“München-Riem”. Turn to the right into „An der Point Strasse“.
Straight ahead to the next traffic circle. Leave the traffic circle
at the first exit to the right in the „Einsteinring“. The hotel is
situated at the left side.

ANREISE MIT DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN / ARRIVAL BY PUBLIC TRANSPORTATION

ANREISE VOM HAUPTBAHNHOF
Fahren Sie mit der S2 in Richtung Erding/Markt Schwaben bis
zur Haltestelle „Riem“ und steigen Sie dort aus. Laufen Sie links
bis zur Unterführung und durch die Unterführung durch. Gehen
Sie rechts die Treppe nach oben und laufen Sie rechter hand an
den Schienen entlang geradeaus weiter. Bitte biegen Sie an
dem kleinen Teich links ab, anschließend kommen Sie direkt auf
das Hotel zu. Das Hotel ist 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.
ARRIVAL FROM MAINSTATION
Take S2 direction „Erding/Markt Schwaben“. Leave the railway
at station „Riem“. Go ahead at the left side till the underpass.
Pass the underpass and go on the right of the stairs upward.
Follow the guide rails and go ahead. After passing the small
pond turn left. You’ll find the hotel left hand side.

ANREISE VOM FLUGHAFEN
Fahren Sie mit der S8 bis zur Haltestelle „Leuchtenbergring“.
Fahren Sie hier weiter mit der S2 in Richtung „Erding/Markt
Schwaben“. An der Haltestelle „Riem“ steigen Sie aus. Laufen
Sie links bis zur Unterführung und durch die Unterführung durch.
Gehen Sie rechts die Treppe nach oben und laufen Sie rechter
Hand an den Schienen entlang geradeaus weiter. Bitte biegen
Sie an dem kleinen Teich links ab, anschließend kommen Sie
direkt auf das Hotel zu. Das Hotel ist 5 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.
ARRIVAL FROM AIRPORT
Take S8 till station „Leuchtenbergring“. Take S2 direction „Erding/Markt Schwaben“. Leave the railway at station „Riem“. Go
ahead at the left side till the underpass. Pass the underpass and
go on the right of the stairs upward. Follow the guide rails and go
ahead. After passing the small pond turn left. You’ll find the hotel
left hand side.

