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Zum Routenplaner 
 
Vom Norden (Ulm) kommend: 
 
Du kommst von Norden auf der A7 auf Memmingen zugefahren. Fahre am Autobahnkreuz 
Memmingen einfach weiterhin auf der A7 Richtung Füssen weiter und fahre erst an der 
nächsten Ausfahrt "Memmingen Süd" ab. Hier biegst Du rechts Richtung Stadteinwärts ab. 
Nach ca. 500m, bei Tedox,  biegst Du rechts in den Birkenweg ab und folgst der Straße. 
Nach dem Linksknick in die Woringerstraße fährst Du noch knappe 100 Meter und biegst dann 
links in den Eibenweg ein und dann siehst Du uns schon. Fahre durch den ganzen Hof durch 
und Parke möglichst direkt am Haupteingang, welchen man erst sieht, wenn man am ganzen 
Gebäude vorbeigefahren ist. 
 
Vom Süden (Kempten) kommend: 
 
Du kommst vom Süden auf der A7. Fahre bereits an der ersten Memminger 
Ausfahrt  "Memmingen Süd" ab. Hier biegst Du rechts Richtung Stadteinwärts ab. Nach ca. 
500m, bei Tedox,  biegst Du rechts in den Birkenweg ab und folgst der Straße. Nach dem 
Linksknick in die Woringerstraße fährst Du noch knappe 100 Meter und biegst dann links in 
den Eibenweg ein und dann siehst Du uns schon. Fahre durch den ganzen Hof durch und Parke 
möglichst direkt am Haupteingang, welchen man erst sieht, wenn man am ganzen Gebäude 
vorbeigefahren ist. 
 
Von Westen (Lindau) kommend: 
 
Du kommst von Westen auf der A96 auf Memmingen zugefahren. Am Autobahnkreuz 
Memmingen nimmst Du die Abzweigung auf die A7 Richtung "Füssen" und  weiterhin auf der 
A7 Richtung Füssen weiter und fahre erst an der nächsten Abfahrt "Memmingen Süd" ab. Hier 
biegst Du rechts Richtung Stadteinwärts ab. Nach ca. 500m, bei Tedox,  biegst Du rechts in den 
Birkenweg ab und folgst der Straße. Nach dem Linksknick in die Woringerstraße fährst Du noch 
knappe 100 Meter und biegst dann links in den Eibenweg ein und dann siehst Du uns schon. 
Fahre durch den ganzen Hof durch und Parke möglichst direkt am Haupteingang, welchen man 
erst sieht, wenn man am ganzen Gebäude vorbeigefahren ist. 
 
Von Osten (München) kommend: 
 
Du kommst von Osten auf der A96 auf Memmingen zugefahren. Am Autobahnkreuz 
Memmingen nimmst Du die Abzweigung auf die A7 Richtung "Füssen" und  weiterhin auf der 
A7 Richtung Füssen weiter und fahre erst an der nächsten Abfahrt "Memmingen Süd" ab. Hier 
biegst Du rechts Richtung Stadteinwärts ab. Nach ca. 500m, bei Tedox,  biegst Du rechts in den 
Birkenweg ab und folgst der Straße. Nach dem Linksknick in die Woringerstraße fährst Du noch 
knappe 100 Meter und biegst dann links in den Eibenweg ein und dann siehst Du uns schon. 
Fahre durch den ganzen Hof durch und Parke möglichst direkt am Haupteingang, welchen man 
erst sieht, wenn man am ganzen Gebäude vorbeigefahren ist.  
 


