Anfahrt zur Konferenzlocation

Salvatorplatz 1
80333 München (München-Zentrum)

P
Die Konferenz findet im 3. Obergeschoss statt und
ist durch eine Treppe und einen Aufzug erreichbar.

P

Bitte nutzen Sie die Parkgaragen:
Am Salvatorplatz: Salvatorplatz 1, 80333 München
oder am Opernhaus: Max-Joseph-Platz 4, 80539
München

Anreise mit der Bahn
-Ankunft Hauptbahnhof München:
mit der Tram 19 (St.-Veit-Straße) bis Theatinerstraße,
ca. 400m Fußweg bis Salvatorplatz 1
mit der U-Bahn U5 (Neuperlach Süd) bis Odeonsplatz,
ca. 200m Fußweg bis Salvatorplatz 1
mit der S-Bahn bis Marienplatz, ca. 700m Fußweg bis
Salvatorplatz 1

Anreise vom Flughafen München
mit der S-Bahn S8 (Herrsching) bis Marienplatz, bis
Salvatorplatz 1 ca. 700m Fußweg (Dauer ca. 51 min),
alternativ eine weiter Station ab Marienplatz mit der
U3 zum Odeonsplatz

Anreise mit dem PKW
•

Von der A8 aus Augsburg / Stuttgart kommend

Autobahnende
München-West
geradeaus
weiterfahren in die Verdistraße -mündet in die
Amalienburgstraße - mündet in die Menzinger Straße mündet in die Notburgastraße - links in die
Arnulfstraße - Steubenplatz und Landshuter Allee
überqueren - an der nächsten Ampel links in die
Marsstraße abbiegen - mündet in die Elisenstraße Luisenstraße überqueren - am Stachus links abbiegen –
Lenbachplatz überqueren und rechts in die
Pacellistraße abbiegen -

durchfahren bis Promenadenplatz - links abbiegen in
die Kardinal-Faulhaber-Straße - geradeaus bis
Salvatorplatz 1 bzw. links in die Salvatorstraße Parkgarage auf der rechten Seite.

•

Von der A9 aus Nürnberg / vom Flughafen
kommend

Abfahrt München Schwabing - rechts vom Tunnel dem
Mittleren Ring folgen - an der nächsten Kreuzung links
in die Leopoldstraße - mündet nach dem Siegestor in
die Ludwigstraße - rechts in die Brienner Straße - links
auf Amiraplatz – durchfahren bis Salvatorplatz 1 bzw.
weiter und rechts in die Salvatorstraße - Parkgarage auf
der rechten Seite.

•

Von der A96 Lindau kommend

Autobahn bis zum Autobahnende München-Sendling
durchfahren - anschließend in die Garmischer Straße
(Mittlerer Ring) - durch den Tunnel - die Donnersberger
Brücke überqueren - nächste Kreuzung rechts in die
Arnulfstraße - an der nächsten Ampel links in die
Marsstraße abbiegen - mündet in die Elisenstraße Luisenstraße überqueren - am Stachus links abbiegen Lenbachplatz überqueren und rechts in die
Pacellistraße
abbiegen
durchfahren
bis
Promenadeplatz - links in die Kardinal-FaulhaberStraße und weiter bis Salvatorplatz 1 bzw. links in
Salvatorstraße – Parkgarage auf der rechten Seite.

