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80802 Munich 

Germany

ANFAHRT vOM FlUGHAFEN
 > Mit dem Taxi: ca. 45 Minuten

 > Mit der S-Bahn: ca 1 Stunde

 > Folgen Sie im Flughafengebäude den grünen Schildern der S-Bahn und fahren Sie Richtung München 
bis zur Haltestelle „Marienplatz“ (Fahrzeit ca. 45 Minuten).

 > Folgen Sie dort den blauen U-Bahn-Schildern und steigen Sie in die U3 oder U6 Richtung Münchner 
Freiheit.

 > Fahren Sie 3 Haltestellen bis „Giselastraße“ (Fahrzeit ca. 5 Minuten).

 > Benutzen Sie den Ausgang „Georgenstraße“ und gehen Sie ca. 100 m stadteinwärts auf der rechten 
Seite bis Sie das Gebäude Leopoldstraße 11b erreichen.

ANFAHRT vOM HAUPTBAHNHOF MIT dER S-BAHN
 > Fahren Sie mit der S-Bahn bis Marienplatz.

 > Steigen Sie hier in die U3 (Richtung Olympiazentrum) oder U6 (Richtung Garching).

 > Fahren Sie 3 Haltestellen bis „Giselastraße“.

 > Benutzen Sie den Ausgang „Georgenstraße“.

ANFAHRT MIT dEM AUTO
 > Leopoldstraße 11b ist an der U-Bahn-Station „Giselastraße“ (ca. 200 m vor dem Siegestor) auf der 

rechten Seite.

 > Eine Parkmöglichkeit besteht in der Tiefgarage unseres Hauses.

 > Klingeln Sie bitte an der Einfahrt.



APPROAcHING FROM THE AIRPORT 
 > By taxi: approx. 45 minutes

 > By urban railway (S-Bahn): approx. 1 hour

 > Follow the green S-Bahn signs in the airport building and take the Munich train to ”Marienplatz“ (ap-
prox. 45 minutes).

 > Now follow the blue U-Bahn signs and take the U3 or U6 line toward ”Münchner Freiheit“.

 > Get off after 3 stops at ”Giselastraße“ (approx. 5 minutes).

 > Proceed to the ”Georgenstraße“ exit and continue approx. 100 meters towards the city until you reach 
Leopoldstraße 11b on the right hand side.

APPROAcHING FROM THE STATION BY URBAN RAIlwAY
 > Take the S-Bahn to ”Marienplatz“ and then the U3 line (toward Olympiazentrum) or the U6 line (to-

wards Garching).

 > Get off after 3 stops at ”Giselastraße“.

 > Proceed to the ”Georgenstraße“ exit.

APPROAcHING BY cAR
 > Leopoldstraße 11b is located at the U-Bahn stop ”Giselastraße“ (approx. 200 meters in front of the 

”Siegestor“) on the right hand side.

 > Visitor parking is available in the underground car park of our building.

 > Please ring the bell at the entrance.


