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So finden Sie uns :     (Anfahrt vom Zoll bzw. von der Autobahn Singen ca. 7-15 Min.): 
 
1)  Mit dem Bus :   Linie 2 – Haltestelle Bodan (Fürstenbergstraße) ist exakt 100 m entfernt ! 
                               (Von Bushaltestelle Bodan – Fürstenbergstraße 100m zurück Richtung Stadt !) 
 
2)  Mit dem Auto vom Haupt-/Emmishofer Zoll aus: 
 
 
Vom Haupt-/Emmishofer Zoll aus fahren Sie (über Bodenstraße oder Laube) über die alte Rhein-
brücke. Wechseln Sie auf der Rheinbrücke auf die mittlere Fahrspur - Richtung UNIVERSITÄT / 
DETTINGEN ! 
 
Folgen Sie dieser Fahrspur unter der Bahnunterführung in die Theodor-Heuss-Straße.  
Lassen Sie das Seerhein-Center „links liegen“ und fahren Sie weiter am VAG/AUDI Autohaus Graf 
Hardenberg (ebenfalls links) vorbei – weiter (auf derselben Straße, die nun Wollmatinger Straße heißt) 
Richtung Wollmatingen / Singen. 
 
Die Wollmatinger Straße wird irgendwann (an der Einmündung Oberlohnstrasse) automatisch zur 
Fürstenbergstraße. Nach ca. 2 KM sehen Sie auf der linken und rechten Seite das Möbelhaus 
FRETZ. Vom Möbelhaus FRETZ aus sind es noch exakt 250 m. 
 
Wenn Sie 200 m nach dem Möbelhaus FRETZ etwas langsamer fahren, 
sehen Sie – ziemlich genau nach 250 m - auf der linken Seite ein rotes Haus.  
 
Nur 10 m weiter geht es vor einer großen weißen Birke rechts in die Hof-/Garageneinfahrt rein.   
Sie können auf einem der Parkplätze links (vor der grauen Doppelgarage mit Türe) neben oder hinter 
den  PKW (roter MINI-Cooper oder abgedeckter Motorroller, oder grüner Mercedes)  mit 
„Grenzgänger-Aufschrift“ parken.  
 
Von hier aus sehen Sie das Büro schon direkt über den Garagen 
Die Hausnummer 15 ist auch Nachts beleuchtet ! 
 
 
 
3 ) Mit dem Auto von der neuen Zollanlage Tägermoos / neue Rheinbrücke aus: 
 
Von der neuen Zollanlage Tägermoos kommen Sie Richtung neue Rheinbrücke. Fahren sie über die 
neue Rheinbrücke und ordnen sich noch auf der Brücke rechts ein (Abfahrt) ein. Biegen Sie – nach 
der Abfahrt von der neuen Rheinbrücke – am Kreisverkehr sofort wieder rechts ab. Sie folgen dieser 
Straße bis zum nächsten Kreisverkehr an der Max-Stromeyer-Strasse und fahren geradeaus weiter 
über die neue Elberfeldspange (über Bahnlinie) bis Sie an der zweiten Ampel nach links in die 
Wollmatinger-Straße/Fürstenbergstraße einbiegen.  
 
Die Wollmatinger Straße wird irgendwann (an der Einmündung Oberlohnstrasse) automatisch zur 
Fürstenbergstraße. Nach ca. 1,5 KM sehen Sie auf der linken und rechten Seite das Möbelhaus 
FRETZ. Vom Möbelhaus FRETZ aus sind es noch exakt 250 m. 
 
Wenn Sie 200 m nach dem Möbelhaus FRETZ etwas langsamer fahren, 
sehen Sie – ziemlich genau nach 250 m - auf der linken Seite ein rotes Haus.  
 
Nur 10 m weiter geht es vor einer großen weißen Birke rechts in die Hof-/Garageneinfahrt rein.   
Sie können auf einem der Parkplätze links (vor der grauen Doppelgarage mit Türe) neben oder hinter 
den  PKW (roter MINI-Cooper oder abgedeckter Motorroller, oder grüner Mercedes)  mit 
„Grenzgänger-Aufschrift“ parken.  
 
Von hier aus sehen Sie das Büro schon direkt über den Garagen 
Die Hausnummer 15 ist auch Nachts beleuchtet ! 



 
 
4 ) Mit dem Auto von der Autobahn/ Singen kommend: 
 
 
Fahren Sie an der ersten Ampelkreuzung nicht rechts Richtung KN-Schweiz, sondern geradeaus 
Richtung KN-Wollmatingen (Mainau,Universität bzw. Fähre/Meersburg).  
Fahren Sie an der nächsten Kreuzung Richtung KN-Wollmatingen (Zentrum,Casino, Krankenhaus).  
Bleiben Sie geradeaus auf der Hauptstraße (Radolfzeller Straße), die ab der Einmündung Riedstraße 
in die Fürstenbergstraße mündet. (Richtung Krankenhaus, Casino) 
Biegen ca. 150 m nach der Einmündung Riedstraße (bzw. genau 100 m nach der Bushaltestelle 
„Bodan“) links (direkt nach einer großen weißen Birke) in die Hof-/Garageneinfahrt  des Hauses 
Fürstenbergstraße 15 ein.  
(Genau gegenüber der Einfahrt steht ein Zigarettenautomat – vor einem älteren Mehrfamilienhaus mit 
hellblauen Fensterläden, bzw. etwa 10 m vor einem auffälligen roten Haus.) 
 
Sie können auf einem der Parkplätze links (vor der grauen Doppelgarage mit Türe) neben oder hinter 
den  PKW (roter MINI-Cooper oder abgedeckter Motorroller, oder grüner Mercedes)  mit 
„Grenzgänger-Aufschrift“ parken.  
 
Von hier aus sehen Sie das Büro schon direkt über den Garagen 
Die Hausnummer 15 ist auch Nachts beleuchtet ! 
 
Wir wünschen eine gute Anfahrt   
 
 



 


