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von Basel oder Karlsruhe kommend
Autobahnausfahrt Freiburg Mitte abfahren,
Autobahnzubringer (B31a) bis zur ersten Ampelschaltung/Kreuzung folgen,
an der ersten Ampelschaltung/Kreuzung links abbiegen (keine Beschilderung),
dann gleich rechts halten (Sie müssen den Radweg auf der Brücke nach rechts kreuzen).
Geradeaus (auf der Werthmannstraße) an den Straßenbahnschienen entlang,
nach ca. 250m kommt auf der linken Seite ein schwarzes Glasgebäude (Uni Bücherei),
ab hier fahren Sie in die Fußgängerzone

weiter geradeaus für ca. 150m bis zur Bertoldstraße (bei den drei Fahnenmasten),
rechts in die Bertoldstraße abbiegen,
Bertoldstraße folgen bis zur Buchhandlung Rombach (auf rechten Seite), dann
rechts in die Universitätsstraße abbiegen,
Die Universitätsstraße bis auf Höhe Cult-Fashion (linke Hand) fahren, gegenüber
(rechte Hand) befindet sich die Einfahrt zu unserem Tiefgaragenstellplatz (Parkplatz Nummer 10)
oder

Bis zum Ende der Universitätsstraße fahren und rechts in die Niemensstraße abbiegen,
nach 25m rechts in die Hofeinfahrt fahren (zwischen unserer Eingangstüre und dem Burger-Chalet).

von Merzhausen kommend
über die Basler Straße auf Kronenstraße über Kronenbrücke auf Werthmannstraße
Geradeaus (auf der Werthmannstraße) an den Straßenbahnschienen entlang,
nach ca. 250m kommt auf der linken Seite ein schwarzes Glasgebäude (Uni Bücherei),
ab hier fahren Sie in die Fußgängerzone

weiter geradeaus für ca. 150m bis zur Bertoldstraße (bei den drei Fahnenmasten),
rechts in die Bertoldstraße abbiegen,
Bertoldstraße folgen bis zur Buchhandlung Rombach (auf rechten Seite), dann
rechts in die Universitätsstraße abbiegen,
Die Universitätsstraße bis auf Höhe Cult-Fashion (linke Hand) fahren, gegenüber
(rechte Hand) befindet sich die Einfahrt zu unserem Tiefgaragenstellplatz (Parkplatz Nummer 10)
oder

Bis zum Ende der Universitätsstraße fahren und rechts in die Niemensstraße abbiegen,
nach 25m rechts in die Hofeinfahrt fahren (zwischen unserer Eingangstüre und dem Burger-Chalet).
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vom Schwarzwald kommend
Die B31a in Richtung Autobahnzubringer fahren, bei Kronenbrücke (Ampelschaltung)
rechts in die Werthmannstraße (rechte Hand = Carlifornia Nails) abbiegen,
Geradeaus (auf der Werthmannstraße) an den Straßenbahnschienen entlang,
nach ca. 250m kommt auf der linken Seite ein schwarzes Glasgebäude (neue Uni Bücherei),
ab hier fahren Sie in die Fußgängerzone

weiter geradeaus für ca. 150m bis zur Bertoldstraße (bei den drei Fahnenmasten),
rechts in die Bertoldstraße abbiegen,
Bertoldstraße folgen bis zur Buchhandlung Rombach (rechte Hand), dann
rechts in die Universitätsstraße abbiegen,
Die Universitätsstraße bis auf Höhe Cult-Fashion (linke Hand) fahren, gegenüber
(rechte Hand) befindet sich die Einfahrt zu unserem Tiefgaragenstellplatz (Parkplatz Nummer 10)
oder

Bis zum Ende der Universitätsstraße fahren und rechts in die Niemensstraße abbiegen,
nach 25m rechts in die Hofeinfahrt fahren (zwischen unserer Eingangstüre und dem Burger-Chalet).
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