Anfahrt über die A 20 aus Richtung Hamburg / Schwerin / Wismar kommend
Abfahrt 14. Rostock – West in Richtung Warnemünde,(B103) dann die dritte Ausfahrt auf die B
105 in Richtung Stadtzentrum nehmen, von der Hamburger Str. über Holbeinplatz (unter der
S-Bahn-Brücke durch) weiter durch die Lübecker Straße auf der B 105 bleiben, Am Warnowufer –
Am Strande entlang, am „Theater am Stadthafen“ (linke Seite) vorbei, die dritte Abfahrt rechts in
die Wokrenter Straße einbiegen, auf der linken Seite befindet sich die Gaststätte „Zur Kogge“ –
bis zur Mitte der Straße hoch fahren (eine verschobene vierer Kreuzung) an der rechten Ecke
befindet sich unser Büro. An der Tür ist ein großer Aufkleber mit unserem Logo.
Abfahrt 15. Rostock – Südstadt in Richtung Südstadt /Zentrum über L 132a über Nobelstraße bis
zum Südring, rechts abbiegen, über Südring – Am Vögenteich – Am Kanonsberg, rechts
abbiegen auf (L22) – Warnowufer, geradeaus weiter fahren – 1. Ampelanlage passieren und
die nächste Abfahrt rechts in die Wokrenter Straße einbiegen, auf der linken Seite befindet sich
die Gaststätte „Zur Kogge“ – bis zur Mitte der Straße hoch fahren (eine verschobene vierer
Kreuzung) an der rechten Ecke befindet sich unser Büro. An der Tür ist ein großer Aufkleber mit
unserem Logo.

auf der B 105 über Hamburger Straße – Lübecker Straße – Am Warnowufer – Am Strande
entlang – nach dem „Theater am Stadthafen“ links einordnen und an der zweiten Kreuzung
links in den Stadthafen und dann auf die rechte Seite zum Parken einfahren,

Anfahrt über die A 19 aus Richtung Berlin kommend
Abfahrt Rostock-Ost auf die B 105 über die Rövershäger Chaussee in Richtung Stadtzentrum –
über die Vorpommernbrücke – an den alten Speichern auf der rechten Seite vorbei, danach
vor der zweiten Einfahrt in den Stadthafen an der Ampel links einordnen - links in das Wohngebiet einbiegen, dann gleich wieder links halten, man fährt auf einer parallel laufenden Straße
wieder in die Richtung, aus der man gekommen ist – dann rechts in die Wokrenter Straße
einbiegen (zweite Straße) - auf der linken Seite befindet sich die Gaststätte „Zur Kogge“ - bis zur
Mitte der Straße hoch fahren (eine verschobene vierer Kreuzung), an der rechten Ecke befindet
sich unser Büro.
An der Tür ist ein großer Aufkleber mit unserem Logo.

Abfahrt Rostock-Ost
auf die B 105 in Richtung Stadtzentrum - über die Vorpommernbrücke - an den alten Speichern
auf der rechten Seite vorbei, danach vor der zweiten Einfahrt in den Stadthafen an der Ampel
rechts in den Stadthafen und dann auf die rechte Seite zum Parken einfahren.
Eine weitere Parkmöglichkeit bietet das Parkhaus in der Langen Straße - schräg gegenüber der
Kirche „St. Marien“. Vom rückseitigen Ausgang in Richtung „An der Oberkante“ sind es nur
wenige Gehminuten zu unserem Büro.
Vom Bahnhof aus erreichen Sie uns mit den Straßenbahnlinien 5 (in Richtung Mecklenburger
Alle) und 6 (in Richtung Neuer Friedhof) fahrend – Sie verlassen die Bahn an der Haltestelle
Lange Straße und überqueren die Fahrbahn nach rechts gehend (linke Seite Sparkasse). Nach dem
Sie die Treppen hinuntergegangen sind, biegen Sie rechts ab und gehen an der Einkaufspassage
vorbei bis zur Wokrenter Straße (links), diese gehen Sie dann bis zur nächsten Kreuzung hinunter.
Im letzten Eckgebäude auf der linken Seite befindet sich unser Büro.
An der Tür ist ein großer Aufkleber mit unserem Logo.

