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 Regensburg
A6 aus der Richtung Amberg
A9 aus beiden Richtungen kommend:

coming on the A3 (from Regensburg)
A6 (from Amberg)
A9 (both directions)
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-

-
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aus allen Richtungen auf die A9 wechseln
zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg-Ost die Ausfahrt „Nürnberg-Fischbach“ nehmen,
auf die Regensburgerstraße in Richtung Nürnberg
Centrum
sehr lange folgen, dabei an Ampel nach Aral-Tankstelle rechts abbiegen!
Bis rechts ein Tunnel (Marientunnel) unter die Gleise
kommt: durchfahren, am Ende des Tunnels gleich
wieder links abbiegen in die Bahnhofstraße
dieser geradeaus folgen, nach der Ampel zwischen
dem Grandhotel und der Verkehrsinsel beim Bahnhof
geht sie in die Königsstraße über, weiter folgen
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...
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get on the A9, no matter what direction you are
coming from
take the exit „Nürnberg Zollhaus“ which is between
the „Autobahnkreuz Nürnberg“ and „Autobahnkreuz
Nürnberg-Ost“ and drive on the street
(Regensburgerstraße) to the city centre (Centrum)
you drive very long on this street, watch out for the
traffic lights after the „Aral“ gas station, you have to
turn right there!
until there is a tunnel on the right (Marientunnel)
under the railway: turn right, drive through it, at the
end turn left into the „Bahnhofstraße“
follow it straight, after the traffic lights between the
Grand Hotel and the traffic island at the Central Station it will be called Königstraße, drive ahead.
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...

