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Anreise mit der Bahn 
Vom	  Bahnhof	  Freising	  aus	  ist	  koiné	  in	  weniger	  als	  zehn	  Minuten	  fußläufig	  erreichbar:	  

-‐ Nach	  dem	  Verlassen	  des	  Bahnhofgebäudes,	  queren	  Sie	  den	  Zebrastreifen	  und	  folgen	  dem	  
Fußweg	  bis	  zur	  Ampel.	  

-‐ Queren	  Sie	  an	  der	  Ampel	  die	  Münchener	  Straße	  und	  folgen	  der	  Bahnhofstraße	  in	  Richtung	  
Innenstadt.	  

-‐ Biegen	  Sie	  am	  Ende	  der	  Bahnhofstraße	  nach	  rechts	  in	  die	  Obere	  Hauptstraße	  ab.	  
-‐ Nach	  nur	  wenigen	  Schritten	  gehen	  Sie	  hinter	  der	  Sparda-‐Bank	  nach	  links	  in	  die	  Ziegelgasse.	  

Das	  Büro	  befindet	  sich	  nach	  ca.	  100m	  auf	  der	  linken	  Seite.	  
 
Anreise und Parken mit PKW 
Das	  Büro	  darf	  lediglich	  zu	  Anlieferungszwecken	  mit	  dem	  PKW	  angefahren	  werden.	  
Entsprechend	  gibt	  es	  keine	  büroeigenen	  Parkplätze.	  Folgende	  öffentliche	  Parkplätze	  liegen	  in	  
Fußnähe	  zum	  Büro:	  	  	  
Parkhaus	  Am	  Wörth	  
Bahnhofstraße	  26,	  85354	  Freising	  
Öffnungszeiten:	  06:00	  –	  02:00	  Uhr	  
Tarif:	  1,00€/h	  (06:00	  –	  19:00	  Uhr)	  –	  Nachttarif:	  0,50€/h	  

Fußweg	  zu	  uns:	  
-‐ Verlassen	  Sie	  das	  Parkhaus	  in	  Richtung	  Bahnhofstraße	  und	  folgen	  Sie	  dieser	  in	  Richtung	  

Innenstadt.	  
-‐ Biegen	  Sie	  am	  Ende	  der	  Bahnhofstraße	  nach	  rechts	  in	  die	  Obere	  Hauptstraße	  ab.	  	  
-‐ Nach	  nur	  wenigen	  Schritten	  gehen	  Sie	  hinter	  der	  Sparda-‐Bank	  nach	  links	  in	  die	  

Ziegelgasse.	  Das	  Büro	  befindet	  sich	  nach	  ca.	  100m	  auf	  der	  linken	  Seite.	  

Parkplätze	  in	  der	  Kammergasse	  
Kammergasse	  (Höhe	  vhs-‐Gebäude)	  
Durchgehend	  geöffnet	  
Tarif	  1,00€/h	  –	  Höchstparkdauer:	  2h	  

	   Fußweg	  zu	  uns:	  

-‐ Laufen	  sie	  die	  Kammergasse	  entgegen	  der	  Fahrtrichtung	  entlang.	  
-‐ Biegen	  Sie	  an	  der	  großen	  Kreuzung	  links	  in	  die	  Ziegelgasse	  ab.	  
-‐ Nach	  ca.	  100m	  finden	  Sie	  das	  Büro	  auf	  der	  rechten	  Seite.	  

P&R-‐Platz:	  Kostenfreies	  Parken	  (längerer	  Fußweg)	  
Bahnhof	  Freising/Luitpoldstraße	  

	   Fußweg	  zu	  uns:	  
-‐ Unterqueren	  Sie	  die	  Bahngleise	  (zwei	  Unterführungen)	  und	  gehen	  Sie	  zum	  

Bahnhofsgebäude.	  
-‐ Folgen	  Sie	  der	  Beschreibung	  für	  Bahnanreisende	  (s.o.).	  

	  
Den	  individuellen	  Anfahrtsweg	  entnehmen	  Sie	  bitte	  google.maps.	  
	  

Ihr Weg zu uns 
Anfahrtsbeschreibung und Parkmöglichkeiten 

 


