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Mit dem Flugzeug
Ab Flughafen München mit der S1 oder S8 eine
Station bis Haltestelle Besucherpark fahren. In
Fahrtrichtung links befindet sich sowohl das Technik-
als auch das Cargo-Gebäude. Nach dem Überqueren
der Straße durch die Glasröhre, befindet sich das
Cargo-Gebäude direkt gegenüber. Zum Technik-
Gebäude auf der Straße Südallee nach rechts gehen.
Nach ca. 200m auf die Brücke gehen, in der
Rechtskurve nach links abbiegen.

Mit der Bahn
Vom Hauptbahnhof München mit den S-Bahnen S1
oder S8 in Richtung München Flughafen fahren und an
der Haltestelle Besucherpark aussteigen. Die Fahrtzeit
beträgt ca. 30 bis 40 Minuten. In Fahrtrichtung rechts
befindet sich sowohl das Technik- als auch das Cargo-
Gebäude. Weiter siehe „Mit dem Flugzeug“.

Mit dem Auto
Der Flughafen München ist von allen Richtungen am
besten über die Autobahn A92 zu erreichen.

Travelling by plane
From Munich airport take the S1 or S8 one station to
the stop Besucherpark. In the direction of traffic to the
left, the Technik as well as the Cargo buildings are
situated. Cross over the street through the glass tube
and you will find yourself directly opposite the Cargo
building. To get to the Technik building walk along the
street Südallee towards the right. After about 200m go
onto the bridge and at the righthandbend turn left.

Travelling by train
From the main train station in Munich take the S-
Bahnen S1 or S8 in direction München Flughafen and
change at the stop Besucherpark. The journey time is
about 30 to 40 minutes. In the direction of traffic to the
right, the Technik as well as the Cargo buildings are
situated. For more details see „Travelling by air“.

Travelling by car
Munich airport is best reached from all directions from
the motorway A92.
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Von der A9 aus Nürnberg/München
Auf der A9 am Kreuz Neufahrn auf die A92 in Richtung
Flughafen/Deggendorf wechseln und an der Ausfahrt
Flughafen abfahren. Über die Brücke fahren und zu
den Gebäuden der Technik in der Linkskurve nach
rechts abbiegen. Zu den Gebäuden der Cargo dem
Straßenverlauf folgen.

Von der A8 aus Stuttgart
Auf der A8 am Kreuz Eschenried auf die A99 in
Richtung Flughafen/Deggendorf wechseln. Am Kreuz
Feldmoching auf die A92 wechseln und bis Ausfahrt
Flughafen fahren. 
Weiter siehe „Von der A9 aus Nürnberg“.

On the A9 from Nürnberg / München
Change on the A9 at Kreuz Neufahrn to the A92 in the
direction Flughafen/Deggendorf and leave at the exit
Flughafen. Drive over the bridge and to get to the
Technik buildings turn right in the lefthandbend. To get
to the Cargo building follow the street traffic.

On the A8 from Stuttgart
Change from the A8 at Kreuz Eschenried onto the A99
in the direction Flughafen/Deggendorf. At Kreuz Feld-
moching change onto the A92 and continue until the
exit for the Flughafen. 
For further deatils see „On the A9 from Nürnberg“.


