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INVENSITY - Office Wiesbaden
Anfahrtsbeschreibung

PKW

Je nach dem aus welcher Richtung Sie kommen, erreichen Sie uns über verschiedene Wege:
a) Von der A66 kommend:
• Abfahrt “Wiesbaden Erbenheim” auf die B455
• Folgen Sie der Schnellstraße B455 Richtung Wiesbaden Stadtmitte
• Nach dem Ortsschild wechseln Sie auf die rechte Spur Richtung Kurgebiet Aukamm
• Biegen Sie am Ende der Straße rechts in die New-York-Straße ein
• Fahren Sie direkt wieder links und durch die Unterführung auf den Moltkering
• An der Ampelkreuzung fahren Sie geradeaus in die Fichtestraße
• Den Kreisel verlassen Sie an der 3. Ausfahrt und biegen in die Parkstraße ein
• Die Parkstraße 22 befindet sich nach ein paar hundert Metern rechter Hand
b) Aus der Innenstadt kommend:
• Von der Wilhelmstraße aus biegen Sie in die Christian-Zais-Straße ein• Direkt nach der
Rechtskurve biegen Sie links in die Parkstraße ein
• Die Parkstraße 22 befindet sich nach ca. 600m linker Hand

Bahn/
Flugzeug

Fahren Sie mit der Bahn zum Hauptbahnhof Wiesbaden. Vom Flughafen Frankfurt aus nehmen
Sie die S-Bahn Linien 8 oder 9. Vom Wiesbadener Hauptbahnhof können Sie uns mit mehreren
Buslinien erreichen. Verlassen Sie dazu den Bahnhof durch den Hauptausgang Richtung
Innenstadt/Bahnhofstrasse.

b) (Etwas längerer Fußweg)
Die Buslinien 1, 8, 16 (Bussteig
B) verlassen Sie an der
Haltestelle Kurhaus. Dort gehen
Sie am Kurhaus vorbei und
durchlaufen den Kurpark, bis die
Josef-von-Lauff-Straße diesen
kreuzt. Hier biegen Sie bitte
rechts ab und nach 40 Metern
links in die Parkstraße. Nach
wenigen Metern befindet sich
die Parkstraße 22 linker Hand.
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a) (Kurzer Fußweg) Die Buslinie 16 (Bussteig D) Richtung Sonnenberg/Rambach verlassen Sie an
der Haltestelle Leberberg. Sie steigen aus dem Bus aus und wenden sich nach links. Nach 80
Metern auf der Sonnenberger Straße biegen Sie bitte rechts in die Josef-von-Lauff-Straße ein.
Nach ca. 100 Metern kreuzt die Parkstraße, in die Sie bitte links einbiegen. Nach wenigen Metern
befindet sich die Parkstraße 22 linker Hand.
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INVENSITY - Office Wiesbaden
Location Plan

Car

a) Directions from the autobahn A66:
• Take the motorway exit “6-Wiesbaden Erbenheim” leading you to the B 455
• Follow the B 455 via “Wiesbaden Stadtmitte” (citycentre)
• After passing the yellow “Wiesbaden” sign get on the right lane and keep up via “Kurgebiet
Aukamm” - At the end of the street please turn right on to the “New-York Straße”
• Please keep left immediately and after 50 metres turn left to pass through the passage
underground
• You are now on a street called “Moltkering”, continue straight ahead for about 800 metres,
then arriving at a crossroads with traffic lights, traverse it and continue straight ahead on the
“Fichtenstraße”
• There you go ahead until you get to a rotary traffic, where you take the third exit to get in to
the “Parkstraße”
• You’ll find number 22 on the right side of the “Parkstraße” after a few hundred metres
b) Directions from the citycentre:
• Moving on the “Wilhelmstraße” via the “Kurhaus” you turn right in to the “Christian- Zeis-Straße”
• Just after the right hand bend turn left in to the “Parkstraße”
• You’ll find number 22 on the left side of the “Parkstraße” after about 800 metres

Train/
Plane

Travelling by train please get off at “Wiesbaden Hauptbahnhof” (mainstation). Landing at the
Frankfurt am Main airport you get to Wiesbaden mainstation by the “S-Bahn” lines S8 and S9
at terminal 1B.
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At Wiesbaden mainstation take the main door, to get out on the station square. Outside you face
a big street , which is easy to cross by the passage underground right in front of the station. At
the end of the passage underground you turn left to take the proper exit. Back on top you are
allready at the correct busstop (Bus platform “D”). From here you take the busline 16 in direction
of “Rambach über Sonnenberg”. The busjourney takes about 16 minutes, you have to get off
at the stop “Leberberg”. After
leaving the bus you continue in
the bus’ direction and turn right
at the next possible street (Josef
von Lauff Straße). Then you go
straight ahead, passing a parc,
for about 150 metres. At the
next crossraods you turn left in
to the “Parkstraße”. You’ll find
number 22 on the left side after
about 50 metres.
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