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> REMONDIS ELECTRORECYCLING GMBH

Ihr Weg zu uns
Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Fahrt!

Aus Richtung Dresden
	Auf A 13 fahren
	Am Autobahnkreuz 10-Dreieck Spreewald links halten
und den Schildern A13 in Richtung Potsdam/Berlin/Lübbenau folgen
	Weiter auf A113
	An der Ausfahrt 26 – Grenzallee Richtung A100 fahren
	Richtung Grenzallee geradeaus fahren

Aus Richtung Hannover
	A2 fahren
Auf A10 fahren
	Am Autobahnkreuz 11 – Schönefelder Kreuz rechts halten
und den Schildern A113 in Richtung Berlin-Zentrum/Flughafen Bln.-Schönefeld folgen
	Bei Ausfahrt 26 – Grenzallee Richtung A100 fahren
An der Bergiusstr. links abbiegen

	Bei Bergiusstr. links abbiegen

	Links abbiegen auf Grenzallee

	Links abbiegen auf Grenzallee

	Rechts abbiegen auf Naumburger Str.

	Rechts abbiegen auf Naumburger Str.

	Rechts abbiegen auf Lahnstr., das Ziel befindet sich rechts

	Rechts abbiegen auf Lahnstr., das Ziel befindet sich
rechts

Aus Richtung München/ Leipzig
	A9 fahren

Aus Richtung Frankfurt/Oder
	A12 folgen
	Auf A10 fahren
	Am Autobahnkreuz 11 – Schönefelder Kreuz rechts
halten und den Schildern A113 in Richtung
Berlin-Zentrum/Flughafen Bln.-Schönefeld folgen
	Bei Ausfahrt 26 – Grenzallee Richtung A100 fahren

	Geradeaus auf A10 Richtung Frankfurt/oder bzw. Dresden
fahren
	Am Autobahnkreuz 11 – Schönefelder Kreuz rechts halten
und den Schildern A113 in Richtung Berlin-Zentrum/Flughafen Bln.-Schönefeld folgen
	Bei Ausfahrt 26 – Grenzallee Richtung A100 fahren
An der Bergiusstr. links abbiegen

	An der Bergiusstr. links abbiegen

	Links abbiegen auf Grenzallee

	Links abbiegen auf Grenzallee

	Rechts abbiegen auf Naumburger Str.

	Rechts abbiegen auf Naumburger Str.

	Rechts abbiegen auf Lahnstraße, das Ziel befindet sich rechts

	Rechts abbiegen auf Lahnstr., das Ziel befindet sich
rechts
Aus Richtung Hamburg
	A24 bis Berlin folgen, auf A100 Ausfahrt 24 nehmen
	A24 fahren
	Weiter auf A10
	Rechts halten, weiter auf A111 und der Beschilderung für
Flughafen Tegel/Berlin-Zentrum (Zoo)/Berlin-Reinickendorf folgen
	Auf A100 fahren
	Bei Ausfahrt 24 auf Buschkrugallee fahren/links abbiegen
	Rechts abbiegen auf Grenzallee
	Links abbiegen auf Naumburger Str.
	Rechts abbiegen auf Lahnstr., das Ziel befindet sich
rechts
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> REMONDIS ELECTRORECYCLING GMBH

Driving directions
Have a pleasant drive!

From Dresden
Take the A13 motorway
	Keep left at the “Autobahnkreuz 10-Dreieck Spreewald”
motorway junction and follow the signs for the A13
heading towards Potsdam/Berlin/Lübbenau
	Join the A113
	Leave the motorway at exit 26 (Grenzallee) and head in
the direction of the A100

From Hanover
	Take the A2 motorway
	Join the A10 motorway
	Keep right at the “Autobahnkreuz 11 – Schönefelder Kreuz”
motorway junction and follow the signs for the A113 heading towards Berlin-Zentrum/Flughafen Bln.-Schönefeld
	Leave the motorway at exit 26 (Grenzallee) and head in the
direction of the A100

	Continue straight on towards Grenzallee

	Turn left at Bergiusstr.

	Turn left at Bergiusstr.

	Turn left into Grenzallee

	Turn left into Grenzallee

	Turn right into Naumburger Str.

	Turn right into Naumburger Str.

	Turn right into Lahnstr.; our company is on the right

	Turn right into Lahnstr.; our company is on the right
From München/Leipzig
From Frankfurt/Oder
	Take the A12 motorway
	Join the A10 motorway
	Keep right at the “Autobahnkreuz 11 – Schönefelder

	Take the A9 motorway
	Carry straight on and join the A10 motorway heading for
Frankfurt/Oder or Dresden
	Keep right at the “Autobahnkreuz 11 – Schönefelder Kreuz”

Kreuz” motorway junction and follow the signs for the

motorway junction and follow the signs for A113 in the

A113 heading towards Berlin-Zentrum/Flughafen Bln.-

direction of Berlin-Zentrum/Flughafen Bln.-Schönefeld

Schönefeld
	Leave the motorway at exit 26 (Grenzallee) and head in
the direction of the A100

	Leave the motorway at exit 26 (Grenzallee) and head in the
direction of the A100
	Turn left at Bergiusstr.

	Turn left at Bergiusstr.

	Turn left into Grenzallee

	Turn left into Grenzallee

	Turn right into Naumburger Str.

	Turn right into Naumburger Str.

	Turn right into Lahnstr.; our company is on the right

	Turn right into Lahnstr.; our company is on the right

From Hamburg
	Take the A24 motorway to Berlin
	Continue onto the A10 motorway
	Keep right to continue on the A111 motorway following
the signs to Flughafen Te-gel/Berlin-Zentrum (Zoo)/
Berlin-Reinickendorf
	Merge onto the A100 motorway
	Take exit 24 for Buschkrugallee
	Turn right into Grenzallee
	Turn left into Naumburger Str.
	Turn right into Lahnstr.; our company is on the right
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