STEPHAN SCHÜTZ
FOTOGRAFIE + EDV
ANFAHRTSBESCHREIBUNG
(Stand 12.05.2018)

Verehrte Kunden,
sollten Sie trotz der folgenden Erläuterungen Schwierigkeiten haben, zu mir
hin zu finden, zögern Sie nicht, sondern rufen einfach kurz bei mir an.
Bitte beachten Sie, dass Termine nur nach vorheriger Absprache möglich
sind!
Ich freue mich auf Ihren Besuch,
Mit freundlichen Grüßen,

Stephan Schütz
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Anfahrt mit dem Bus / mit der Bahn:
•

bei Anreise mit der Bahn steigen Sie am ZOB / Hauptbahnhof Lübeck in die Bus-Linie 15 in Richtung
Burgfeld bzw. Gustav-Radbruch-Platz und steigen in der Percevalstraße aus. Gehen Sie dort zwischen
der Telefonzelle und dem Restaurant „Trattoria Lara“ in die Percevalstraße, die nächste Möglichkeit
biegen Sie links ab in die Morkerkestraße, die nächste Straße wieder links in die Travelmannstraße, dann
ist es schon das zweite Haus auf der linken Seite (Nr. 16), im dritten Stock.

•

•

wenn Sie nur mit dem Bus kommen, steigen Sie am Zob / Hauptbahnhof in die Bus-Linie 15 in Richtung
Burgfeld bzw. Gustav-Radbruch-Platz oder alternativ ab Burgfeld in die Bus-Linie 15 in Richtung Vorrader
Straße und steigen jeweils in der Percevalstraße aus. Gehen Sie dort zwischen der Telefonzelle und dem
Restaurant „Trattoria Lara“ in die Percevalstraße, die nächste Möglichkeit biegen Sie links ab in die
Morkerkestraße, die nächste Straße wieder links in die Travelmannstraße, dann ist es schon das zweite
Haus auf der linken Seite (Nr. 16), im dritten Stock.

Anfahrt mit dem Auto:
•

Fahren Sie auf der A1 in Richtung Lübeck und fahren Sie an der Ausfahrt Lübeck Zentrum ab, hier
fahren Sie ca. 350 Meter in Richtung Lübeck-Zentrum, dort kommen Sie zu einem Kreisverkehr

•

nehmen Sie die dritte Ausfahrt aus dem Kreisverkehr

•

nachdem Sie auf der linken Seite McDonalds hinter sich gelassen haben (nach ca. 700 Metern), biegen
sie die nächste Möglichkeit nach rechts ab (*1*)

•

nach ungefähr 800 Metern (auf der linken Seite sehen Sie eine Kirche), biegen Sie links ab und folgen
dem Straßenverlauf, bis Sie zwei Brücken überquert haben.

•

nach ungefähr 600 Metern (direkt nach der zweiten Brücke), biegen Sie links ab und folgen dem
Straßenverlauf, bis Sie die nächste Brücke überquert haben. (nach wieder ca. 600 Metern)

•

hier biegen Sie rechts ab und an der nächsten Ampel (nach ca. 250 Metern) wieder rechts

•

(*2*) nach ca. 750 Metern (auf der rechten Seite fahren Sie kurz vorher an einem Parkhaus vorbei)
biegen Sie links in die Attendornstraße ein

•

nach ca. 100 Metern biegen Sie rechts in die Morkerkestraße ab, die nächste Straße wieder rechts in
die Travelmannstraße und schon sind Sie in der Travelmannstraße auf Höhe meines Büros (Haus-Nr. 16).

*1* Alternativ (rote Route) fahren Sie hier weiter geradeaus und folgen der Straße, bis Sie auf der rechten
Seite eine große Brücke sehen, über die Sie dann fahren. Hinter der Brücke biegen sie rechts ab und fahren
geradeaus bis Sie die nächste Brücke sehen. VOR dieser Brücke biegen Sie links ab und an der nächsten
Ampel (nach ca. 250 Metern) wieder rechts. Dann geht es bei *2* wie in der o.g. Beschreibung weiter.
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STEPHAN SCHÜTZ
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Anfahrtsplan:
Sollten Sie sich trotz der Beschreibung verfahren oder einfach lieber noch einen Plan mit in der Hand halten,
hier noch ein Ausschnittsplan ab Autobahnabfahrt „Lübeck-Zentrum“ (blau), die gelbe Route ist die
beschriebene Route, die rote Abweichung ist eine Ausweichroute. Aufgrund von langfristigen Bauarbeiten ist
derzeit die rote Ausweichroute sinnvoller.
Vielen Dank an openstreetmap.org für die kostenlose Bereitstellung des Kartenmaterials.
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