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Falls Sie mit dem Auto zu uns kommen, finden Sie nachfolgend eine ausführliche Wegbeschreibung: 

Von Norden: 

 A 44 bis Ausfahrt Düsseldorf-Stockum  

 an der Ampel links abbiegen (Richtung Zentrum, B 8)  

 der B 8 (Danziger Straße) / im weiteren Verlauf B 1 (Kennedydamm) ca. 3,5 km bis zum Ende 

folgen  

 am Ende der B 8 / B 1 über die Kreuzung hinweg geradeaus (Homberger Straße)  

 am Ende der Straße links in die Cecilienallee abbiegen (Richtung Hafen / Altstadt)  

 der Cecilienallee / im weiteren Verlauf Joseph-Beuys-Ufer ca. 1,3 km folgen bis in den 

Rheinufer-Tunnel  

 dem Rheinufer-Tunnel ca. 1,3 km folgen bis zur Ausfahrt Unterbilk / Landtag  

 am Ende der Ausfahrt links in die Ernst-Gnoß-Straße abbiegen (Richtung Unterbilk)  

 der Ernst-Gnoß-Straße ca. 100 m bis zur nächsten Kreuzung folgen  

 an der Kreuzung rechts in den Fürstenwall einbiegen  

 nach ca. 350 m vom Fürstenwall links in die Kronprinzenstraße abbiegen  

 am Ende der Straße rechts abbiegen in die Reichsstraße  

 Sie finden uns nach ca. 100 m auf der rechten Seite 

Von Süden 

 A 46 bis Ausfahrt Bilk / Hafen  

 in der Ausfahrt nach links Richtung Bilk / Zentrum abbiegen  
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 am Ende der Autobahn an der Ampel nach rechts und gleich danach halb links Richtung Bilk 

/ Zentrum-Süd abbiegen (Merowingerstraße)  

 der Merowingerstraße / im weiteren Verlauf Friedrichstraße ca. 1,4 km folgen  

 am Kirchplatz links in den Fürstenwall abbiegen  

 nach ca. 400 m vom Fürstenwall rechts in die Kronprinzenstraße einbiegen  

 am Ende der Straße rechts abbiegen in die Reichsstraße  

 Sie finden uns nach ca. 100 m auf der rechten Seite 

Parken: 

Gern stellen wir Ihnen einen Parkplatz in der Wagenhalle unseres Gebäudes zur Verfügung. Die 

Einfahrt zur Wagenhalle befindet sich ca. 50 m vor dem Ende der Kronprinzenstraße auf der 

rechten Seite (Kronprinzenstraße 2, rechte Garageneinfahrt). Bitte teilen Sie uns kurz telefonisch 

mit, wenn Sie vor der Garageneinfahrt stehen. Wir öffnen dann und empfangen Sie in der 

Wagenhalle.  

Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie im Innenhof (Zufahrt: grünes Tor Florastraße 1; bitte klingeln 

Sie oder teilen Sie uns kurz telefonisch mit, wenn Sie vor dem Tor stehen).] 

 

Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir schnell erreichbar: 

Bus: 

 Bus 725 (Richtung Lausward / Plange Mühle) bis Haltestelle „Leo-Statz-Platz“. Vom 

Fürstenwall rechts in die Kronprinzenstraße und am Ende der Straße erneut rechts in die 

Reichstraße abbiegen. Sie finden uns nach ca. 100 m auf der rechten Seite.  

Straßenbahn: 

 Straßenbahn 708 (Richtung Polizeipräsidium) oder 709 (Richtung Neuss) bis Haltestelle 

„Graf-Adolf-Platz“. Von dort links in die Elisabethstraße abbiegen. An der Kreuzung zur 

Rheinkniebrücke die Straße passieren und dann rechts abbiegen. Nach ca. 50 m halb links 

der Reichsstraße folgen. Sie finden uns nach ca. 200 m auf der linken Seite. 

Eine individuelle Fahrplanauskunft erhalten Sie auf der Internetseite des VRR. 

http://efa.vrr.de/vrrstd/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=de&itdLPxx_transpCompany=vrrtest

