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Aus Richtung Norden über die BAB 565 fahren Sie bis zur Ausfahrt/Anschlussstelle „Bonn Poppelsdorf“,
folgen dann der B9/“Reuterstraße“ und biegen halbrechts in die „Willy-Brandt-Allee“. Ordnen Sie sich
links ein und biegen Sie links in die „Welckerstraße“ ab. Am Ende der Straße biegen Sie rechts in die
„Karl-Carstens-Straße“. Fahren Sie gerade aus über die Kreuzung in die Windston-Churchill-Straße.
Folgen Sie dem Straßenverlauf nach links und biegen dann rechts ein auf die „Fritz-Erler-Straße“.
Aus östlicher Richtung über die BAB 562 nutzen Sie bitte nach der Rheinüberquerung die Ausfahrt
„Bonn-Rheinaue“ und biegen im Anschluss rechts in die „Petra-Kelly-Allee“ ein. Fahren Sie bitte an
der zweiten Ampel links in den „Sträßchensweg“ und folgen dieser Straße bis zur „Fritz-Erler-Straße“
und biegen dort links ein.
Aus Richtung Süden über die Bundesstraße 9 biegen Sie von der „Friedrich-Ebert-Allee“ rechts ab
in die „Franz-Josef-Strauß-Allee“. Ordnen Sie sich rechts ein und biegen Sie rechts ab in den
„Sträßchensweg“, folgen Sie dieser Straße bis zur „Fritz-Erler-Straße“ und biegen dort links ein.

Die Remise ist idyllisch im Hinterhof der Firmengebäude und Stadtvillen gelegen.
Der Zugang befindet sich schräg gegenüber der „Fritz-Schäffer-Straße“.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• U-Bahnlinien 16, 63, 66, bis Haltestelle „Heussallee / Museumsmeile“
Gehen Sie von der Haltestelle aus in die „Heussallee“ und folgen dieser bis Sie rechts in die
„Winston-Churchill-Straße“ einbiegen. Folgen Sie dem Straßenverlauf nach links und
biegen Sie dann rechts in die „Fritz-Erler-Straße“ ein.
• Bus-Linie 610, 611, 630 (stadtauswärts) bis Haltestelle „Post Tower“:
Steigen Sie aus dem Bus und halten sich links, folgen Sie der Kurt-Schumacher-Straße und
biegen rechts in die Fritz-Erler-Straße ein.
• Bus-Linie 610, 611, 630 (stadteinwärts) bis Haltestelle „Post Tower“:
Steigen Sie aus dem Bus und halten sich rechts, folgen Sie der Kurt-Schumacher-Straße und
biegen rechts in die Fritz-Erler-Straße ein.

