
Travelling from the airport Franz-Josef-Strauß (MUC) 
By taxi you will reach our office within about 30 – 50 minutes.  
You may also take the train S8 to “Ostbahnhof”, then you will have to 
take bus number 54 in direction “Münchner Freiheit” to bus stop 
“Prinzregentenplatz”. Our office is only a few minutes walk away from 
the bus stop. 
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Anreise mit dem PKW 
Sie erreichen unsere Tiefgarage über die Einfahrt in die Lamontstraße, 
gegenüber der Hausnummer 3. Um in die Tiefgarage im 1. UG. zu ge-
langen, läuten Sie bitte an der Schranke. Nach der Abfahrt in die Tief-
garage fahren Sie bitte automatisch rechts und sofort erneut rechts 
und sodann gleich die erste Möglichkeit links, um die ausgeschilder-
ten Parkplätze zu finden. Dort ist auch der Eingang in unser Treppen-
haus zu unseren Räumlichkeiten im 1. OG. 
Besucherparkplätze: F11, F13, F14, F19, F20 

Travelling by car 
You reach the underground parking by the entrance in 
Lamontstrasse in front of street number 3. To be let into the under-
ground parking, please ring the bell at the gate. In the underground 
garage please turn right immediately and then turn right again and 
at the first exit turn left to find our signposted parking spaces. There 
you will also find the entrance to the staircase leading to our prem-
ises on the first floor.  
Visitor parking: F11. F13. F14. F19, F20 

Anreise vom Hauptbahnhof 
Vom Münchner Hauptbahnhof erreichen Sie unser Office mit 
dem Taxi in etwa 15 Minuten. Oder Sie nehmen die U-Bahnlinie 
U4, Richtung „Arabellapark“ bis zur Station „Prinzregentenplatz“, 
nehmen dann den Ausgang Possartstraße und erreichen von 
hieraus unser Office in ein paar Gehminuten. 

Travelling from the main station 
By taxi you will reach our office in about 15 minutes. You may 
also take the underground line U4 in direction “Arabellapark” to 
station “Prinzregentenplatz”. Leave at exit “Possartstrasse”, our 
office is only a few minutes’ walk away. 

Anreise vom Münchener Flughafen Franz-Josef-Strauss (MUC) 
Mit dem Taxi erreichen Sie unser Office in ca. 30-50 Minuten.  
Alternativ können Sie die S-Bahnlinie S8 bis „Ostbahnhof“ nehmen 
und steigen dort in den Bus 54, in Richtung „Münchner Freiheit“ und 
bis zur Haltstelle „Prinzregentenplatz“. Unser Office ist bequem in ein 
paar Gehminuten zu erreichen. 
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