AUTO für Anlieferungen

Adresse für das Navi: Am Kartoﬀelgarten 14, 81671 München
Adresse für ältere Navi-Geräte: Piusstraße, 81671, München
Für Anlieferungen benutze bitte die Zufahrt über die Piusstraße
(blaue Route). Google kennt die Zufahrt über die Piusstraße.
Navigationssysteme, die nicht regelmäßig aktualisiert werden, haben
die Sperrung der Graﬁnger Straße noch nicht im System. Deshalb
bietet es sich an, die Piusstraße als Ziel einzugeben. Am Ende der
Piusstraße durch die Schranke fahren und dort ein Ticket lösen. Die
ersten 30 Minuten sind kostenfrei, danach wird pro angefangene
Stunde eine Parkgebühr von 2 Euro verrechnet. Diese muss vor der
Ausfahrt beim Parkautomaten kurz vor der Schranke entrichtet
werden.
Nach der Durchfahrt durch die Schranke, kannst du dich konstant
rechts halten, bis zu vor dem Hintereingang vom WERK1 stehst
(orangene Fassade). Hier kannst du die ausgewiesenen Parkﬂächen
benutzen oder die hohe Laderampe zum Entladen nutzen.
Da Parkmöglichkeiten nur sehr begrenzt vorhanden sind, bitten wir
um eine kurze telefonische Voranmeldung (089 9952 9921), falls die
Laderampe am hinteren Teil des Gebäudes benötigt wird.
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•

WEGBESCHREIBUNG

AUTO für Besuchende

Adresse für das Navi: Atelierstraße 8, 81671 München
Wir freuen uns, dass du uns im WERK1 besuchen kommst. Für die
Anreise mit dem Auto bitten wir dich, dein Auto im Autospeicher
(Zufahrt über die Atelierstraße - blaue Route) zu parken. Achtung –
Maximale Höhe 2,10 Meter! Verlasse den Autospeicher Richtung
Werksviertel und Speicherstraße und folge dieser nach links (lila
Route).
Dort gehst du so lange, bis links die Hecke der Nachtkantine kommt,
beziehungsweise die Straße „Am Kartoﬀelgarten“ abzweigt. Dieser
Straße folgst du, gehst vorbei am „willenlos“ und der Baustelle für die
Münchner Philharmonie, bis du am Ende des Gebäudes vor dem
Eingang unseres WERK1 Cafés stehst. Hier wirst du herzlich von
unseren tollen Baristas willkommen geheißen.
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Vom Ostbahnhof
Google Wegbeschreibung

Wir freuen uns sehr, dass du deinen Weg zu uns mit öﬀentlichen
Verkehrsmitteln antrittst. Solltest du deine Anreise mit Google Maps
oder einem anderen Navigationsprogramm planen, achte bitte darauf,
dass in einigen dieser Programme noch nicht hinterlegt ist, dass der
Zugang über die Graﬁnger Straße nicht mehr möglich ist. Diese ist
komplett gesperrt und nur noch als Baustellenzufahrt nutzbar.
Bitte nutze bei deiner Anreise den folgenden Weg: Verlasse den
Ostbahnhof Richtung Friedensstraße und folge dieser nach rechts.
Nach ein paar hundert Metern gelangst du auf der linken Straßenseite
zum Eingang des Werksviertel-Mitte. Benutze hier den Zugang über
die Speicherstraße und folge dieser so lange, bis links die Hecke der
Nachtkantine kommt, beziehungsweise die Straße „Am
Kartoﬀelgarten“ abzweigt.
Spaziere am Kartoﬀelgarten entlang, vorbei am „willenlos“ und der
Baustelle für die Münchner Philharmonie, bis du am Ende des
Gebäudes vor dem Eingang unseres WERK1 Cafés stehst. Hier wirst du
herzlich von unseren tollen Baristas willkommen geheißen.
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