Das Institut für Aufstellungen und Neues Bewusstsein
Wegbeschreibung zum Institut in der Herstallstraße 35, 63739 Aschaffenburg
A 3 aus Richtung Frankfurt / oder W rzburg kommend:
• Abfahrt Aschaffenburg-West, (Stockstadt/ Mainaschaff) immer Richtung AschaffenburgZentrum (Schnellstraße).
• In Aschaffenburg immer geradeaus fahren, bis rechts das Luitpold-Parkhaus kommt. Da
ist auch eine Rechtsaabbiegerspur direkt in das Parkhaus hinein.
• Fahr jedoch da an der n chsten Ampel rechts ab und dann wieder rechts, dann kommst
du auf der linken Seite in das Parkhaus Stadthalle – alternativ kannst du rechts in das
Luitpold-Parkaus fahren.
• Von beiden Parkh usern geradeaus Richtung Innenstadt / Fußg ngerzone laufen
• Bis zur Herstallstraße (Fußg ngerzone) sind es ca. 5 Min. Fußweg.
• Beim Herstall-Center führt eine kleine Passage in den Hof – in der Passage auf der
rechten Seite in die erste Tür hinein gehen und in den 4. Stock laufen oder fahren – ein
Aufzug ist vorhanden.
Vom Bahnhof Aschaffenburg aus:
• Du gehst vom Bahnhofsgeb ude aus schräg links in Frohsinnstraße entlang bis zum
Modehaus W st, dann ber 2 Ampeln (Sparkassengeb ude)
• links weiter gehen bis zur n chsten Straße (an der Ecke ist Juwelier Bauer)
• das ist schon die Herstallstraße – rechts halten
• nach ca. 150 Metern auf der rechten Seite beim Herstall-Center in die Passage
hineingehen
• Die 1. T r auf der rechten Seite rein und in den 4. Stock fahren / laufen (Aufzug vorh.)
Es sind ca. 10-12 Minuten Fußweg.
Parkmöglichkeiten:
Entweder in einem der Parkhäuser in der Innenstadt oder kostenfrei Parken am
gegenüberliegenden Mainufer auf dem Volksfestplatz (Darmstädter Straße). Es fahren
Park&Ride-Busse (Buslinie 3) oder du läufst ca. 20 Minuten von dort über die Mainbrücke
bis zu Fuß der Dalbergstraße links, dort nach oben und auf der anderen Seite nach unten
laufen. Über die Ampel gehst du in die Herstallstraße bis zur Nummer 35 und in der
Passage gleich rechts in die Tür hinein.
Bitte rechne gen gend Anfahrtszeit ein, damit wir p nktlich beginnen k nnen.
Wir w nschen dir eine gute Fahrt und senden herzliche Gr ße
Dein Team des Instituts

Freu’ Dich auf Dein bestes Leben aller Zeiten!
Institut für Aufstellungen und Neues Bewusstsein
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ü

ü

Herstallstraße 35 / 63739 Aschaffenburg / Telefon: +49 6021 92 92 03
eMail: institut@petrig.de / www.petrig-genetic-healing.de

