
 
 
Anfahrtsbeschreibung 
journey description  
 
Landsbergerstr. 187 D, 80687 München / Gebäude „Westsite“  
Eingang links vom Gebäude (Seitenstraße / Anton-Hammel-Strasse), Eingang D, 3. OG 
Entrance left side of the building (side road / Anton-Hammel-Strasse), doorway D, 3rd floor 
 
Sie reisen mit dem Flugzeug  
fahren Sie vom Flughafen München aus mit der S1 oder S8 zur Haltestelle „Hirschgarten“ - beide       
S-Bahnen fahren nur in eine Richtung – Fahrzeit ca. 35 Minuten – sie benötigen ein Tagesticket 
„Airport Day Ticket“ Gesamtnetz (alle Zonen) für 13,00 Euro – das Ticket muß nicht gestempelt 
werden – nehmen Sie kein Taxi, das ist zu teuer - von der Haltestelle „Hirschgarten“ aus laufen Sie 
über die „Friedenheimer Brücke“ – überqueren Sie an der Ampel die „Landsberger Straße“ und 
biegen Sie links in die „Landsberger Straße“ ab – nach ca. 200 Meter erreichen Sie das rote Gebäude 
„Westsite“ – biegen Sie danach rechts in die Anton-Hammel-Straße ab – der Eingang befindet sich 
auf der rechten Seite 
 
You travel by airplane  
from Munich airport please take the local trains S1 or S8 to the train station “Hirschgarten” - both 
trains serving only one direction – journey time about 35 minutes – you need a  day ticket “Airport 
Day Ticket” all zones "Gesamtnetz (alle Zonen)" 13,00 Euro – you do not have to stamp the ticket – 
don’t take a taxi, it’s too expensive – you arrive with the S-Bahn at the station “Hirschgarten” – walk 
over the bridge “Friedenheimer Brücke” – cross the “Landsberger Straße” at the traffic light and turn 
left into the “Landsberger Straße“ - after  200 m you reach the red building named “Westsite” – 
please turn right in the ”Anton-Hammel-Straße” – the entrance is on the right side 
 
Sie reisen mit dem Zug  
 

Variante 1 
steigen Sie am Hauptbahnhof um in die S-Bahn stadtauswärts (S1-S8 AUSSER S7!!) und fahren Sie bis 
zur Station „Hirschgarten“ – Fußweg s.o. 
 

Variante 2 
steigen Sie am Hauptbahnhof um in die Tram: Tram 18 (Richtung Gondrellplatz) oder Tram 19 
(Richtung Pasinger Marienplatz) bis Haltestelle „Lokschuppen“.  
 

Für beide Varianten benötigen Sie ein Ticket „Einzelfahrtkarte für Zone M“ für 3,30 €.  
 
You travel by train at the central station  
 

Variation 1 
change at the central station from train into the S-Bahn direction to “Pasing/Laim…” (you can take all 
lines S1-S8 EXCEPT S7!!) and get out at the station “Hirschgarten” – walkway see above 
 

Variation 2 
change at the central station from train into the tram: tram 18 (direction: Gondrellplatz ) or tram 19 
(direction: Pasinger Marienplatz) till the station “Lokschuppen”,  
 

For both variations you need a ticket “Einzelfahrkarte / single ticket  for ZONE M for 3,30 Euro.  
 
 
 



Sie reisen mit dem Auto  
Geben Sie uns Bescheid, dann können Sie im hauseigenen Parkhaus parken!  
 
You travel by car  
Give us a call and you can get a parking slot in the car park of the building 

 
Übersichtskarte  
Overview map 

 

 

 

HGV  

Hanseatische Gesellschaft  
für Verlagsservice mbH  
Landsberger Straße 187 D – 3. OG 
80687 München  
 

Fon +49 (0) 89 / 6933 72 - 300  
Fax +49 (0) 89 / 6933 72 - 349                                                                 
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Tram Haltestelle  

↓ Lokschuppen 

 


