NÜRNBERG - K4 (EX-KOMM)
Musikverein Concerts im K4, Königstraße 93, 90402 Nürnberg Tel./Fax. 0911-2449261
WEGEBESCHREIBUNG
Allgemein: Das K4 (ex-Komm) liegt mitten im Centrum,
direkt gegenüber dem Hauptbahnhof!

ROUTE DESCRIPTION
General: The K4 (ex-Komm) is in the middle of the city
center (signs: Centrum), on the opposite side of the
central station!

auf der A3 aus der Richtung Würzburg
A73 aus der Richtung Bamberg kommend:

coming on the A3 (from Würzburg)
A73 (from Bamberg)

-

-

-

aus allen Richtungen auf die A73 nach Nürnberg
wechseln
auf dieser bis zu deren Ende fahren
bei der ersten Möglichkeit links in die Schwabacher
Straße fahren
nach der Unterführung rechts in die Kohlenhofstraße
an deren Ende links in die Steinbühler Straße
bis diese mit einer Ampel auf den Frauentorgraben
stößt, hier rechts abbiegen
dem Frauentorgraben folgen bis rechts der Bahnhof
kommt, hier links einordnen und um die Verkehrsinsel mit den Bussen herum fahren (prakt. 180°)
bei der Ampel nach dem Grand Hotel geradeaus in
die Königstraße
in der Königsstraße die 2. Straße (Peuntgasse = Einbahnstraße) rechts,
dann wieder rechts in die Königstormauerstraße, dort
parker, durch die Tür auf der linken Seite reingehen,
nach uns suchen...

-

-

-

get on the A73 to Nürnberg, no matter what
direction you are coming from
follow it till the end of the Autobahn
at the first possibility turn left into the „Schwabacher
Straße“
after the tunnel turn right into the Kohlenhofstraße
at its end turn left into the „Steinbühler Straße“
until it ends at traffic lights, turn right there into the
Frauentorgraben stößt
drive the street down until there is the Central Station to the right, get into the left lane and drive around
(nearly 180°) the traffic island (with bus stations on
it)
at the traffic lights after the Grand Hotel drive
straight into the Königstraße
in the Königsstraße, take the 2nd street to the right
(Peuntgasse = One-way-street)
then right again into the Königstormauerstraße, park
there and get into the door on the left side and look
for us...

