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> REMONDIS ELECTRORECYCLING GMBH

Ihr Weg zu uns
Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Fahrt!

Aus Richtung Hamburg
A7 fahren
	An der Ausfahrt 15 – Neumünster-Süd in die B205
Richtung Neumünster-Süd einordnen
Ausfahrt Richtung Neumünster-Süd
Links abbiegen auf Saalestr.
	1. Abzweigung rechts nehmen, um auf die Oderstr. zu
wechseln
Rechts abbiegen auf Nahestr.
	Links abbiegen auf Leinestr., das Ziel befindet sich rechts

Aus Richtung Bremen
	A1 fahren
	Am Autobahnkreuz 43 – Buchholzer Dreieck rechts
halten und den Schildern A261 in Richtung Flensburg/Kiel/
Hamburg-West/Tötensen/Flughafen folgen
	Auf A 7 fahren
	An der Ausfahrt 15 – Neumünster-Süd in die B205 Richtung
Neumünster-Süd einordnen
	Ausfahrt Richtung Neumünster-Süd
	Links abbiegen auf Saalestr.
	1. Abzweigung rechts nehmen, um auf die Oderstr. zu
wechseln

Aus Richtung Kiel
	A215 fahren (Schilder A7/A210/Hamburg/Flensburg/

	Rechts abbiegen auf Nahestr.
	Links abbiegen auf Leinestr., das Ziel befindet sich rechts

Rendsburg/Ki-Mettenhof)
Auf A7 fahren
	An der Ausfahrt 15 – Neumünster-Süd in die B205
Richtung Neumünster-Süd/Lübeck/Bad Segeberg
einordnen
Ausfahrt Richtung Neumünster-Süd
Links abbiegen auf Saalestr.
	1. Abzweigung rechts nehmen, um auf die Oderstr. zu
wechseln
Rechts abbiegen auf Nahestr.
	Links abbiegen auf Leinestraße, das Ziel befindet sich
rechts

Aus Richtung Hannover
A 352 fahren
An der Ausfahrt A352 Richtung Hamburg/Bremen fahren
Weiter auf A7 fahren
	An der Ausfahrt 15 – Neumünster-Süd in die B205 Richtung
Neumünster-Süd einordnen
Ausfahrt Richtung Neumünster-Süd
Links abbiegen auf Saalestr.
	1. Abzweigung rechts nehmen, um auf die Oderstr. zu
wechseln
Rechts abbiegen auf Nahestr.
Links abbiegen auf Leinestr., das Ziel befindet sich rechts

Aus Richtung Berlin
	A24 fahren
	Am Autobahnkreuz 10 – Dreieck Wittstock/Dosse
rechts halten und den Schilder A24 in Richtung Dreieck
Wittstock/Dosse/Hamburg/Schwerin folgen
	An der Ausfahrt 6 – Schwarzenbek/Grande in B404
Richtung Grande/A1/Kiel/Lübeck einordnen
	Weiter auf A21 (Schilder nach Kiel/Tremsbüttel)
	An der Ausfahrt 11 – Wahlstedt in B205 Richtung
Wahlstedt/Flensburg/Neumünster/A7 einordnen
	Ausfahrt Richtung Boostedt/Neumünster
	Rechts Abbiegen auf Boostedter Str.
	Links abbiegen auf Leinestr., das Ziel liegt links
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> REMONDIS ELECTRORECYCLING GMBH

Driving directions
Have a pleasant drive!

From Hamburg

From Bremen

	Take the A7 motorway

	Take the A1 motorway

	Leave the motorway at exit 15 (Neumünster-Süd) and

	Keep right at the “Autobahnkreuz 43 – Buchholzer Dreieck”

join the B205 heading in the direction of NeumünsterSüd

motorway junction and follow the signs to the A261 heading
for Flensburg/Kiel/Hamburg-West/Tötensen/Flughafen

	Leave the B205 at the Neumünster-Süd exit

	Join the A7 motorway

	Turn left into Saalestr.

	Leave the motorway at exit 15 (Neumünster-Süd) and join

	Keep right at the first junction to turn into Oderstr.

the B205 heading in the direction of Neumünster-Süd

	Turn right into Nahestr.

	Leave the B205 at the Neumünster-Süd exit

	Turn left into Leinestr.; our company is on the right

	Turn left into Saalestr.
	Keep right at the first junction to turn into Oderstr.

From Kiel
	Take the A215 motorway (signs to A7/A210/Hamburg/

	Turn right into Nahestr.
	Turn left into Leinestr.; our company is on the right

Flensburg/Rendsburg/Ki-Mettenhof)
	Join the A7 motorway
	Leave the motorway at exit 15 (Neumünster-Süd) and

From Hanover
	Take the A352 motorway heading towards Hamburg/Bremen

join the B205 heading in the direction of Neumünster-

	Join the A7 motorway

Süd/Lübeck/Bad Segeberg

	Leave the motorway at exit 15 (Neumünster-Süd) and join

	Leave the B205 at the Neumünster-Süd exit

the B205 heading in the direction of Neumünster-Süd

	Turn left into Saalestr.

	Leave the B205 at the Neumünster-Süd exit

	Keep right at the first junction to turn into Oderstr.

	Turn left into Saalestr.

	Turn right into Nahestr.

	Keep right at the first junction to turn into Oderstr.

	Turn left into Leinestr.; our company is on the right

	Turn right into Nahestr.
	Turn left into Leinestr.; our company is on the right

From Berlin
Take the A24 motorway
	Keep right at the “Autobahnkreuz 10 – Dreieck Wittstock/
Dosse” motorway junction and follow the signs to the
A24 heading in the direction of Dreieck Wittstock/Dosse/
Hamburg/Schwerin
	Leave the motorway at exit 6 (Schwarzenbek/Grande)
and join the B404 heading towards Grande/A1/Kiel/Lübeck
	Join the A21 motorway (signs to Kiel/Tremsbüttel)
	Leave the motorway at exit 11 (Wahlstedt) and join the
B205 heading for Wahlstedt/Flensburg/Neumünster/A7
	Take the exit to Boostedt/Neumünster
	Turn right into Boostedter Str.
	Turn left into Leinestr.; our company is on the left
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