Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, München
Oskar-Schlemmer-Straße 13
80807 München
Deutschland

Telefon: +49 9561 21 1919

GPS-Koordinaten:
Länge: 11° 35‘ 35“ O
Breite: 48° 11‘ 7“ N

Anreise mit dem Auto: Vom Flughafen München kommend verlassen Sie die A92 am Autobahnkreuz
Neufahrn und fahren auf die A9 Richtung München. Folgen Sie der Autobahn bis zur Ausfahrt „Schwabing“ und biegen Sie rechts in die Lyonel-Feininger-Straße ein. An der zweiten Abzweigung fahren Sie
rechts und folgen der Anni-Albers-Straße bis zu deren Ende. An diesem biegen Sie links in die WalterGropius-Straße und finden die Tiefgaragen-Einfahrt auf der linken Seite bei Hausnummer 17.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Hauptbahnhof aus fahren Sie mit der S-Bahn bis zur Haltestelle Marienplatz und steigen dort in die U6 Richtung „Garching Forschungszentrum“ um. Fahren Sie bis zur
Haltestelle „Alte Heide“. Dort nehmen Sie den Süd-Ausgang „Ungererstraße/Echinger Straße“ und biegen
nach ca. 50 m rechts in die Echinger Straße ein. Folgen Sie dieser bis zum Ende, biegen Sie rechts in die
Wandletstraße und sofort wieder links in die Kohlrauschstraße ein. An deren Ende geht linker Hand die Fußgängerbrücke über die Autobahn A9, die Sie überqueren, bis Sie auf die Walter-Gropius-Straße treffen. Die
in Richtung der Fußgängerbrücke folgende Ludwig-Hilbersheimer-Straße führt Sie weiter zur Oskar-Schlemmer-Straße. Biegen Sie links in diese ein. Nach ca. 50 m erreichen Sie auf der linken Seite das Brose Büro.
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Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, München
Oskar-Schlemmer-Straße 13
80807 Munich
Germany

Tel:

+49 9561 21 1919

GPS coordinates:
Longitude: 11° 35‘ 35“ E
Latitude: 48° 11‘ 7“ N

Arriving by car: Coming from Munich Airport, exit the A92 motorway at the Neufahrn interchange and
drive onto the A9 motorway heading towards Munich. Continue on the motorway until the “Schwabing” exit and turn right onto Lyonel-Feininger-Straße. Turn right at the second intersection onto AnniAlbers-Straße and follow this street all the way to the end. Now turn left onto Walter-Gropius-Straße and
continue until you see the entrance to the underground parking garage on the left-hand side at number 17.
Arriving by public transportation: Coming from the Hauptbahnhof (central station), take the S-Bahn
(tram) to the “Marienplatz” stop and exit there. Now take the U6 metro heading towards “Garching
Forschungszentrum”. Exit at the “Alte Heide” stop. Leave the underground via the Süd (south) exit
“Ungererstraße/Echinger Straße” and turn right onto Echinger Straße after about 50 m. Follow this street
all the way to the end, turn right onto Wandletstraße, and immediately left again onto Kohlrauschstraße.
At the end of this street on the left side you will see the pedestrian bridge that crosses the A9 motorway.
Cross this bridge until you come to Walter-Gropius-Straße. Continue from the pedestrian bridge straight
onto Ludwig-Hilbersheimer-Straße until you reach Oskar-Schlemmer-Straße. Turn left onto this street.
Continue for about 50 m and you will see the Brose office on the left-hand side.
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