MUNICH OFFICE
Prannerstrasse 15, 80333 Munich, Germany

HOW TO FIND US
From the airport

Car parking

Take the S-train “S8” towards Herrsching and get off at

If you are travelling to Munich by car, please let us know in

“Karlsplatz”. Take the exit in the direction of “Elisenstraße/

advance and we will book a car parking space for you close to our

Lenbachplatz” and turn right to “Lenbachplatz” until you reach

office building.

“Pacellistrasse”. Here, turn right to “Rochusstrasse” and you will
see our office at Prannerstraße 15.
From the main station (Hauptbahnhof)
Take one of the S-trains in the direction of “Ostbahnhof” and
get off at the next station which is “Karlsplatz”. Take the exit in
the direction of “Elisenstraße/Lenbachplatz” and turn right to
“Lenbachplatz” until you reach “Pacellistrasse”. Here, turn right to
“Rochusstrasse” and you will see our office at Prannerstrasse 15.
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BÜRO MÜNCHEN
Prannerstraße 15, 80333 München

ANFAHRTSBESCHREIBUNG
Vom Flughafen
Fahren Sie mit der S-Bahn “S8” Richtung Herrsching bis zur
Haltestelle “Karlsplatz”. Nehmen Sie den Ausgang in Richtung
“Elisenstraße/Lenbachplatz” und biegen Sie rechts zum
Lenbachplatz ab, bis Sie die Pacellistrasse erreichen. Biegen Sie
hier rechts in die Rochusstraße ein und Sie sehen unser Büro in der
Prannerstraße 15.

biegen Sie rechts zum Lenbachplatz ab, bis Sie die Pacellistrasse
erreichen. Hier biegen Sie rechts in die Rochusstraße ein und Sie
sehen unser Büro in der Prannerstraße 15.
Parkplatz
Wenn Sie mit dem Auto nach München reisen, lassen Sie es uns
bitte im Voraus wissen. Wir werden dann für Sie einen Parkplatz in
der Nähe unseres Bürogebäudes reservieren.

Vom Hauptbahnhof aus
Nehmen Sie eine der S-Bahnen in Richtung “Ostbahnhof” und
steigen Sie an der nächsten Station “Karlsplatz” aus. Nehmen
Sie den Ausgang in Richtung “Elisenstraße/Lenbachplatz” und
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