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INVENSITY - Office München
Anfahrtsbeschreibung
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Aus Nürnberg und vom Flughafen kommend:
• Folgen Sie am Autobahnkreuz „Neufahrn“ der A9 Richtung “Salzburg, München, Messe/ICM”.
• Fahren Sie weiter auf der A9
• Nehmen Sie die Ausfahrt “Mittlerer Ring Ost”. Sie werden auf den Mittleren Ring geleitet.
• Verlassen Sie den Ring sofort wieder rechts in Richtung “Zentrum”.
• Biegen Sie an der ersten Ampel nach rechts in die Ungererstraße ein.
• Am Ende der Ungererstraße biegen Sie nach links in die Leopoldstraße ein.
• Nach 800 Metern nach links in die Martiusstraße einbiegen und nach 170 Metern rechts in
die Kaulbachstraße.
• Biegen Sie nach 200 Metern rechts in die Giselastraße. Die Hausnummer 3A befindet sich nach
75 Metern zu Ihrer rechten Seite.
• Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist direkt am Büro im Hof zu parken. Nach Absprache
können kostenlose Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Das lokale HR Team steht Ihnen
bei Fragen gerne zur Verfügung.
Vom Münchner Hauptbahnhof können Sie uns mit mehreren öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
Sie nehmen die U-Bahnlinie U1 (Richtung Mangfallplatz) oder U2 (Richtung Messestadt Ost) und
steigen an der Haltestelle Sendlinger Tor aus. Anschließend fahren Sie mit der U6 (Richtung
Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Giselastraße. Verlassen Sie die U-Bahnstation
am gleichnamigen Ausgang hinten (links halten). Sobald Sie auf der Straße angekommen sind,
wenden Sie sich nach links und biegen dann links in die Giselastraße ein. Nach 200 Metern
befindet sich die Giselastraße 3A auf der linken Seite.

Weitere Informationen erhalten Sie über
die Online-Fahrplanauskunft des
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund:
http://www.mvv-muenchen.de
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Vom Hauptbahnhof fahren alle S-Bahnlinien zum Marienplatz. Wechseln Sie dort in die U6
(Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Giselastraße. Verlassen Sie die
U-Bahnstation am gleichnamigen Ausgang (links halten). Sobald Sie auf der Straße angekommen
sind, wenden Sie sich nach links und biegen dann links in die Giselastraße ein. Nach 200 Metern
befindet sich die Giselastraße 3A auf ihrer linken Seite.
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Coming from Nürnberg / from the airport:
• Take exit 76-München-Schwabing on the left toward Mittlerer Ring Ost/Messe / ICM
Take exit 76-München-Schwabing (Schenkendorfstraße/B2R) from A9
• At the end of the freeway, please Merge onto Schenkendorfstraße/B2R
• Take the exit „Mittlerer Ring Ost“. You will be directed to Mittlerer Ring.
• Immediately leave Mittlerer Ring at the next exit into the direction „Zentrum“.
• Turn right into Ungererstraße at the first traffic light.
• Follow Ungererstraße until the end and turn left at the traffic light onto Leopoldstraße.
•After 800 meters, turn left onto Martiusstraße, then, after 170 meters, turn right onto
Kaulbachstraße
• After 200 meters, turn right onto Giselastraße. Follow Giselastrasse for 75m, our our office is
located on the right side of the street.
• Please be aware that you cannot park at the office backyard. In Agreement with the local HR
team, free parking lots can be provided. Feel free to contact them.

From Munich Hauptbahnhof (main train station) there are several ways to get to “Giselastrasse”.
Take underground line U4 (direction Arabellapark) or U5 (direction Neuperlach-Süd) to
“Odeonsplatz”. Change trains, take U6 (direction Garching Forschungszentrum) or U3 (direction
Moosach/Olympia Einkaufszentrum). Exit the train at Giselastrasse. Leave the underground
station at the end of the train and walk left. As soon as you arrive on the street level, turn left into
Giselastraße. After 200 meters our office is located on the left hand side of the street.

For more information log onto:
http://www.mvv-muenchen.de
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Take any S-Bahn line into the direction of “Marienplatz”. Change to the subway at “Marienplatz”.
Take U6 (direction Garching Forschungszentrum) or U3 (direction Moosach/Olympia
Einkaufszentrum). Exit the train at Giselastrasse. Leave the underground station at the end ofthe
train and walk left. As soon as you arrive on the street level, turn left into Giselastraße. After 200
meters our office is located on the left side of the street.
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