Anfahrt
zur unseren Seminarräumen in der Akademie der AachenMünchener

Anschrift
Akademie der AachenMünchener
Am Schloss 1-3
für Navigationssysteme: Jan-Wellem-Str.
51429 Bergisch Gladbach/Bensberg

So erreichen Sie uns:
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
•
•
•

Zufahrt zur Akademie

Von der Innenstadt Köln aus mit der Straßenbahn Linie 1 (Richtung Bensberg)
bis Endhaltestelle Bensberg dann
ca. 5 Min. mit dem Taxi zur Akademie oder
ca. 15 Minuten zu Fuß Richtung Schlosshotel Bensberg gehen und von da aus in
die Jan-Wellem-Straße einbiegen. Ca. 100 m der Jan-Wellem-Str. folgen, auf der
rechten Seite befindet sich die Zufahrt zur Akademie

Mit dem Auto
•
•
•
•
•
•

Autobahn A4 Abfahrt Moitzfeld
links (Richtung Bensberg) abbiegen und auf der Overather Str. ca. 1,5 km fahren
an der Ampel rechts abbiegen und den Straßen Am Stockbrunnen/Wipperfürther
Straße ca. 300 m folgen
an der 1. Ampel links abbiegen und der Kadettenstraße ca. 200 m folgen
am Ende rechts abbiegen und ca. 100 m der Jan-Wellem-Straße folgen
auf der rechten Seite befindet sich die Zufahrt zur Akademie

Zu den Seminarräumen
•
•
•
•

•

in die Zufahrt zur Akademie der AachenMünchener rein fahren bzw. gehen
nach einer kleinen Rechtskurve gleich wieder links abbiegen
den kleinen Berg (Kopfsteinpflaster) hinauf zum
kleinen Kreisverkehr oder über die Treppe
der Zugang zu den Seminarräumen (Am
Schloss 4-5) befindet sich auf der linken Seite
direkt links neben dem Eingang des Parkcafé
(Haus 6)
zur Orientierung helfen Ihnen unsere
<diedenkweisen>-Schilder

Parkplätze
•
•
•
•
•
•

in die Zufahrt zur Akademie der AachenMünchener rein fahren bzw. gehen
nach einer kleinen Rechtskurve gleich wieder links abbiegen
den kleinen Berg (Kopfsteinpflaster) hinauf und
die erste Möglichkeit hinter Haus 2 direkt wieder links abbiegen
hier finden Sie i. d. R. genügend Parkplätze
Bitte nicht die Parkplätze benutzen, die sich weiter oben direkt vor den
Seminarräumen befinden

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anfahrt und eine spannende Seminarzeit.
Ihr <diedenkweisen>-Team

Der Eingang zu unseren Seminarräumen (Am Schloss 4-5) befindet sich auf der Karte
zwischen Haus 4 und Haus 5.
Unsere Mobilnummer für den Notfall:
Gary Schell - 0177 8881967
Romina Rätzke – 0163 2322526

