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> REMONDIS ELECTRORECYCLING GMBH

Ihr Weg zu uns
Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Fahrt!

Aus Richtung Warschau

Links abbiegen auf DW577

Die DK7 fahren

Im Kreisverkehr geradeaus nach DK50 fahren

Anschließend DW719 weiter folgen

Im folgenden Kreisverkehr geradeaus nach DK92 fahren

Weiter auf Trasa Salomea-Wolica

Rechts abbiegen auf Targowa/DW579

	An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in
Richtung A2/E30/Poznan/S7/E77/Gdansk/S8/E67/
Bialystok folgen

Links abbiegen auf Zukowska
	Nach links abbiegen um auf Zukowka zu bleiben, das Ziel
befindet sich links

Links halten und weiter auf E30/E77/S8
Auf E30/E77/S8 fahren
Weiter auf E30/S2
Weiter auf A2
	Am Autobahnkreuz Grodzisk Maz. rechts halten und den
Schildern in Richtung Grodzisk Maz./Blonie folgen
	An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in
Richtung DW579/Blonie folgen und weiter auf DW579
Auf DW579 fahren
Rechts abbiegen auf Zukowka
	Nach links abbiegen um auf Zukowka zu bleiben, das Ziel
befindet sich links

Aus Richtung Krakau
	Auf E77/S7 über die Auffahrt links Richtung A4/Katowice/
Lotnisko/Balice/Chyzne/Zakopane/Rzeszow
	Auf E77/S7 fahren
	Links halten und weiter Richtung A4
	Auf A4 fahren
	Am Autobahnkreuz Brzeczkowice rechts halten und den
Schildern S1/E75 in Richtung Lodz/Warszawa/Lotnisko/
Pyrzowice folgen
	Weiter auf Manifestu Lipcowego/DK1/E75
	Am Autobahnkreuz Podwarpie rechts halten und den
Schildern DK1/E75 in Richtung Lodz/Czestochowa/Warszawa

Aus Richtung Lodz
	Auf Aleja Grzegorza Palki/aleja Palki/Grzegorza Palki/
Palki/DK14 geradeaus fahren
	An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in
Richtung A1/E75/Gdansk/A2/E30/Warszawa folgen und
weiter auf A2/E30/E75 fahren
	Am Autobahnkreuz Grodzisk Maz. rechts halten und

folgen
	Weiter auf DK1/E75
	Links halten, weiter auf A1/E75 und der Beschilderung für
Łódź/DK8/E67/Warszawa folgen
	Rechts halten, weiter auf E67/S8 und der Beschilderung für
Warszawa/DK12/Radom folgen
	Weiter auf S8

den Schildern DW579 in Richtung Grodzisk Maz./Blonie

	Ausfahrt DK50 Richtung Sochaczew/Grójec/Mszczonów

folgen

	Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (DK50) nehmen

	An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in
Richtung DW579/Blonie folgen und weiter auf DW579
Auf DW579 fahren
Rechts abbiegen auf Zukowka
	Nach links abbiegen um auf Zukowka zu bleiben, das Ziel
befindet sich links

	Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt A2/E30 Richtung Poznań/
Warszawa nehmen
	An der Gabelung links halten, Beschilderung in Richtung A2/
E30/Warszawa folgen und weiter auf A2/E30
	Auf A2/E30 fahren
	Am Autobahnkreuz Grodzisk Maz. rechts halten und den
Schildern DW579 in Richtung Grodzisk Maz./Błonie folgen

Aus Richtung Plock
	Auf Aleja marszalka Jozefa Pilsudskiego/DK60 nach
Südosten Richtung Dworcowa starten
	Leicht rechts abbiegen Richtung Trasa ks. Jerzego Popieluszki/Trasa Popieluszki/DK60/DK62 und weiter folgen
	Bei Rondo im. 19 pp Odsieczy Lwowa die dritte Ausfahrt
Dobrzykowska/DW575 nehmen
Rechts abbiegen auf Warszawska
Leicht links abbiegen auf 18 stycznia

	An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in Richtung
DW579/Błonie folgen und weiter auf DW579
	Auf DW579 fahren
	Rechts abbiegen auf Zukowka
	Nach links abbiegen um auf Zukowka zu bleiben, das Ziel
befindet sich links
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Aus Richtung Lublin
S12 fahren
Weiter auf DK17
Weiter auf S17 (Beschilderung nach Warszawa)
Weiter auf DK17
Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (DK50) nehmen
Leicht rechts abbiegen Richtung Dominikańska/DK79
Leicht rechts abbiegen auf Dominikańska/DK79
	Rechts auf die Auffahrt S2/E30/S79 nach Poznań/Lotnisko
F.Chopina abbiegen
	Links halten, weiter auf S2/S79 und der Beschilderung für
E30/Poznań/Lotnisko F.Chopina folgen
Links halten und weiter auf S2
Weiter auf S2/S8
Weiter auf S2
Weiter auf A2
	Am Autobahnkreuz Grodzisk Maz. rechts halten und den
Schildern DW579 in Richtung Grodzisk Maz./Błonie folgen
	An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in Richtung
DW579/Błonie folgen und weiter auf DW579
Auf DW579 fahren
Rechts abbiegen auf Zukowka
	Nach links abbiegen um auf Zukowka zu bleiben, das Ziel
befindet sich links
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Driving directions
Have a pleasant drive!

From Warsaw

	Turn left onto DW577

	Take the DK7

	Cross straight over the roundabout towards DK50

	Continue on the DW719

	Cross straight over the next roundabout towards DK92

	Continue on Trasa Salomea-Wolica

	Turn right into Targowa/DW579

	Bear right at the fork in the road and follow the signs to

	Turn left into Zukowska

A2/E30/Poznan/S7/E77/Gdansk/S8/E67/ Bialystok
	Keep left and continue towards E30/E77/S8

	Follow the road round to the left to stay on Zukowka, our
company is on the left

	Join the E30/E77/S8
	Continue along the E30/S2
	Continue along the A2
	Bear right at the Grodzisk Maz. motorway junction and
follow the signs to Grodzisk Maz./Blonie
	Bear right at the fork in the road following the signs to
DW579/Blonie and continue towards the DW579

From Krakow
	Take the left-hand slip road onto the E77/S7 heading in the
direction of A4/Katowice/ Lotnisko/Balice/Chyzne/Zakopane/
Rzeszow
	Continue along the E77/S7
	Keep left and continue in the direction of the A4

	Join the DW579

	Join the A4

	Turn right into Zukowka

	Keep right at the Brzeczkowice motorway junction and

	Follow the road round to the left to stay on Zukowka, our
company is on the left

follow the signs S1/E75 heading in the direction of Lodz/
Warszawa/Lotnisko/ Pyrzowice
	Continue along Manifestu Lipcowego/DK1/E75

From Lodz
	Take the Aleja Grzegorza Palki/aleja Palki/Grzegorza
Palki/ Palki/DK14
	Bear right at the fork in the road following the signs to
A1/E75/Gdansk/A2/E30/Warszawa and continue towards
the A2/E30/E75
	Bear right at the Grodzisk Maz. motorway junction and
follow the signs to the DW579 in the direction of Grodzisk Maz./Blonie
	Bear right at the fork in the road following the signs to
DW579/Blonie and continue towards the DW579

	Keep right at the Podwarpie motorway junction and follow
the signs DK1/E75 heading in the direction of Lodz/Czestochowa/Warszawa
	Continue towards the DK1/E75
	Keep left and continue along the A1/E75 following the signs
to Łódź/DK8/E67/Warszawa
	Keep right and continue along the E67/S8 following the
signs to Warszawa/DK12/Radom
	Continue along the S8
	Take the DK50 exit heading towards Sochaczew/Grójec/Mszczonów

	Join the DW579

	Take the first exit off the roundabout (DK50)

	Turn right into Zukowka

	Take the third exit off the roundabout onto the A2/E30

	Follow the road round to the left to stay on Zukowka, our
company is on the left

heading for Poznań/ Warszawa
	Bear left at the fork in the road and follow the signs to A2/
E30/Warszawa, continue towards the A2/E30

From Plock
	Begin by taking the Aleja marszalka Jozefa Pilsudskiego/
DK60 heading south east towards Dworcowa
	Bear slightly right in the direction of Trasa ks. Jerzego
Popieluszki/Trasa Popieluszki/DK60/DK62 and continue
along the road
	At Rondo im. 19 pp Odsieczy Lwowa, take the third exit
onto Dobrzykowska/DW575
	Turn right into Warszawska
	Bear slightly left into 18 stycznia

	Join the A2/E30
	Bear right at the Grodzisk Maz. motorway junction and
follow the signs to the DW579 in the direction of Grodzisk
Maz./Blonie
	Bear right at the fork in the road and follow the signs to
DW579/Blonie, continue towards the DW579
	Join the DW579
	Turn right into Zukowka
	Follow the road round to the left to stay on Zukowka, our
company is on the left
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From Lublin
Take the S12
Continue on the DK17
Continue on the S17 (signs to Warszawa)
Continue on the DK17
Take the third exit off the roundabout (DK50)
Bear slightly right heading for Dominikańska/DK79
Bear slightly right into Dominikańska/DK79
	Turn right onto the slip road onto the S2/E30/S79 heading
towards Poznań/Lotnisko F.Chopina
	Keep left, continue along the S2/S79 following the signs
to E30/Poznań/Lotnisko F.Chopina
	Keep left and continue along the S2
	Continue on the S2/S8
	Continue on the S2
	Continue on the A2
	Bear right at the Grodzisk Maz. motorway junction and
follow the signs to the DW579 in the direction of Grodzisk
Maz./Blonie
	Bear right at the fork in the road and follow the signs to
DW579/Blonie continue towards the DW579
	Join the DW579
	Turn right into Zukowka
	Follow the road round to the left to stay on Zukowka, our
company is on the left
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