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> REMONDIS ELECTRORECYCLING GMBH

Ihr Weg zu uns
Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Fahrt!

Aus Richtung Wien

Aus Richtung München

	Verlassen Sie Wien in Richtung Westen über die A1

	Verlassen Sie München in Richtung Süden über die A8

	Geradeaus auf A1 (Schilder nach Linz/St.Pölten/Press-

	Weiter auf A1 fahren (Gebührenpflichtige Str.)

baum) (Gebührenpflichtige Str.)

	Links halten und auf A1 bleiben (Gebührenpflichtige Str.)

	Links halten und auf A1 bleiben (Gebührenpflichtige Str.)

	Bei Ausfahrt 131-Oed Richtung Oed/B1 fahren

	Bei Ausfahrt 123-Amstetten-West auf B121 in Richtung

	Links abbiegen auf L84

Amstetten-West/B1/B119 fahren
	Weiter auf Weyerer Str./B121 und 2 Kreisverkehre
passieren
	Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Carl-Benz-Str./Weyerer
Str./B121) nehmen

	Weiter auf Gobetzberg/L84
	Weiter auf L84
	Weiter auf Samesbruck/L84
	Weiter auf L84
	Links abbiegen auf Wallseerstr.

	Weiter auf Weyerer Str./B121

	Links abbiegen auf Mittlerer Markt

	Den Kreisverkehr passieren

	Leicht rechts abbiegen auf Unterer Markt/Wallseerstr.

	Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Wirtschaftspark) nehmen

Weiter auf Unterer Markt

	Rechts abbiegen in den Wirtschaftspark

	Leicht links abbiegen, um auf Unterer Markt zu bleiben

	Danach erste Str. rechts

	Rechts abbiegen auf Molkereistr.

	Das Ziel befindet sich nach 200m auf der linken Seite

	Links abbiegen auf Amstettnerstr./Voralpenstr./B122
Weiter auf Voralpenstr./B122

Aus Richtung Graz
Verlassen Sie Graz in Richtung Norden über die B67
	Auf A9/E57 über die Auffahrt links Richtung S35/Salz-

	Im Kreisverkehr geradeaus nach Heide fahren
	Im Kreisverkehr geradeaus in den Wirtschaftspark fahren
	Rechts abbiegen in den Wirtschaftspark

burg/Linz/Bruck a.d.Mur (Teilweise gebührenpflichtige Str.)

	Danach erste Str. rechts

Bei Ausfahrt 129-Traboch Richtung Traboch fahren

	Das Ziel befindet sich nach 200 m auf der linken Seite

	Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Eisen Bundesstr./Eisenstr./B115) nehmen
	Weiter auf Eisenstr./B115
	Eisenstr./B115 verläuft leicht nach rechts und wird zu
Eisenstr./B115
Rechts abbiegen auf Steyrer Str./Weyerer Str./B121
Weiter auf Weyerer Str./B121
	Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Mühlstr./Weyerer Str./
B121) nehmen
	Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Weyerer Str.B121) nehmen
	Weiter auf B121
Im Kreisverkehr erste Ausfahrt (Wirtschaftspark) nehmen
Rechts abbiegen in den Wirtschaftspark
Danach erste Str. rechts
Das Ziel befindet sich nach 200 m auf der linken Seite
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> REMONDIS ELECTRORECYCLING GMBH

Driving directions
Have a pleasant drive!

From Vienna

From Munich

	Leave Vienna heading west on the A1

	Leave Munich heading south on the A8

	Continue along the A1 (signs to Linz/St.Pölten/Press-

	Continue along the A1 (toll is charged for this road)

baum) (toll is charged for this road)
	Keep left and stay on the A1 (toll is charged for this road)
	Leave the motorway at exit 123 (Amstetten-West) and
join the B121 heading towards Amstetten-West/B1/B119
	Continue along Weyerer Str./B121 and cross over 2
roundabouts
	Take the first exit off the next roundabout (Carl-Benz-Str./
Weyerer Str./B121)

	Keep left and stay on the A1 (toll is charged for this road)
	Leave the motorway at exit 131 (Oed) and head towards
Oed/B1
	Turn left onto the L84
	Continue towards Gobetzberg/L84
	Continue along the L84
	Continue towards Samesbruck/L84
	Continue along the L84

	Continue along Weyerer Str./B121

	Turn left into Wallseerstr.

	Cross over the next roundabout

	Turn left into Mittlerer Markt

	Take the third exit off the following roundabout

	Follow the road round to the right into Unterer Markt/Wall-

(‘Wirtschaftspark’ / business park)

seerstr.

	Turn right into the ‘Wirtschaftspark’

	Continue along Unterer Markt

	Take the next road on the right

	Follow the road round to the left to stay on Unterer Markt

	Continue approx. 200m along this road; our company is

	Turn right into Molkereistr.

on the left

	Turn left into Amstettnerstr./Voralpenstr./B122
	Continue along Voralpenstr./B122

From Graz
	Leave Graz heading north on the B67
	Join the A9/E57 via the left-hand slip road and head

	Go straight over the next roundabout towards Heide
	Go straight over the next roundabout (‘Wirtschaftspark’ /
business park)

towards S35/Salzburg/Linz/Bruck a.d.Mur (toll is charged

	Turn right into the ‘Wirtschaftspark’

for some sections of this road)

	Take the next road on the right

	Leave the motorway at exit 129 (Traboch) and head
towards Traboch

	Continue approx. 200m along this road; our company is on
the left

	Take the second exit off the next roundabout (Eisen
Bundesstr./Eisenstr./B115)
	Continue along Eisenstr./B115
	Eisenstr./B115 curves round slightly to the right
	Turn right into Steyrer Str./Weyerer Str./B121
	Continue along Weyerer Str./B121
	Take the second exit off the next roundabout (Mühlstr./
Weyerer Str./ B121)
	Take the third exit off the next roundabout (Weyerer Str.
B121)
	Continue along the B121
	Take the first exit off the next roundabout (‘Wirtschaftspark’ / business park)
Turn right into the ‘Wirtschaftspark’
Take the next road on the right
	Continue approx. 200m along this road; our company is
on the left
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