
Von Bad Aibling 

• fahren Sie von Bad Aibling kommend nach Rosenheim, bis Sie über eine 
Eisenbahnbrücke fahren 

• auf der Eisenbahnbrücke links einordnen und links abbiegen 
• jetzt geradeaus, an der 2. Ampel rechts 
• wieder geradeaus und die 2. Ampel passieren. ( Linker Hand vor der Kreuzung ist 

die Fa. Spar ) 
• jetzt nach ca. 30m ( Sie sehen jetzt linker Hand die Firma Meirandres ) 
• vor der Firma Meirandres links, und nach 10m links in die Einfahrt zu unserer 

Kanzlei 

Von Bad Endorf 

• fahren Sie über die Innbrücke geradeaus über die Mangfallbrücke 
• nach 100m an der Ampel rechts 
• folgen Sie dem Straßenverlauf, am Krankenhaus links, bis zur zur nächsten Ampel. 

Kurz vor dieser Kreuzung ist rechter Hand die Polizei 
• überqueren Sie die Kreuzung und fahren Sie geradeaus weiter 
• biegen Sie an der nächsten Kreuzung nicht links ab, der Hauptstraße folgend, 

sondern fahren Sie geradeaus weiter 
• jetzt 2. Straße links, (rechter Hand ist ein großer Platz - Herbstfestplatz) 
• fahren Sie geradeaus (rechter Hand ist der Friedhof), bis Sie zum Schild "Vorfahrt 

achten" 
• jetzt weiter geradeaus. Rechter Hand kommt zuerst ein Auto-Händler, dann die 

Firma Meirandres 
• nach der Firma Meirandres rechts und nach 10m links in die Einfahrt zu unserer 

Kanzlei 

Von Wasserburg 

• auf der B 15 Richtung Rosenheim, durch Westerndorf St. Peter durch 
• nach Westerndorf St. Peter geradeaus weiter 
• nach der 3. Ampel, die 2. Ampel ist eine Fußgängerampel, links Richtung Stadtmitte 
• nach der 2. Ampel links (rechts sehen Sie an dieser Kreuzung die Fa. Spar) 
• noch ca. 30m links (vor der Firma Meirandres, die Sie links sehen) 
• nach 10m links in die Einfahrt zu unserer Kanzlei 

Von der Autobahn 

• fahren Sie von der Autobahn kommend auf der B15 Richtung Rosenheim 
• fahren Sie immer Geradaus Richtung Stadtmitte 
• nach einer Eisenbahnunterführung kommt rechter Hand eine ARAL-Tankstelle, kurz 

danach kommt rechts das Kaufhaus Kaufhalle 
• ordnen Sie sich jetzt auf der Rechtsabbiegespur ein und biegen Sie nach der Ampel 

nach rechts ab 
• an der nächsten Ampel (rechts sehen Sie jetzt das Eisstadion) nach links 
• jetzt geradeaus durch das Zentrum 
• nach der 5. Ampel sehen Sie links ein Kino. Ca. 50m weiter ist links ein Park, rechts 

das Ignaz-Günter-Gymnasium, ein ca. 100m langer Bau 
• nach dem Ignaz-Günter-Gymnasium biegen Sie rechts in eine kleine schräg 

abgehende Straße ein 
• 50m vor der nächsten Ampel, die Sie schon sehen können 
• kreuzen nach etwa 50m die Heilig-Geist-Straße (Sie sehen jetzt die Firma 

Meirandres) 
• jetzt noch 10m, dann links in die Einfahrt zu unserer Kanzlei 


