
Mit dem Auto

Fahren Sie vom Tivoli Aachen kommend auf der Krefelder Straße Richtung A  
Kreuz Aachen-Zentrum. Nach ca.  km biegen Sie links in den Eulersweg ab und 
folgen der Straße ca.  m. Der Eulersweg verläuft nach rechts und wird zum 
Soerser Weg. Nach  km biegen Sie rechts in die Kämpchenstraße und anschlie-
ßend nach  m links in die Südstraße ab. Fahren Sie nach ca.  m rechts auf 
die Markttangente. Dann nehmen Sie nach ca. , km die zweite Ausfahrt im 
Kreisverkehr auf die Oststraße. Nach ca. , km nehmen Sie die dritte Ausfahrt 
im Kreisverkehr Richtung Jüderstraße und biegen nach ca.  km rechts auf die 
Erkenstraße ab. Nach ca.  km nehmen Sie die zweite Ausfahrt im Kreisverkehr 
auf die Thiergartenstraße. Dann nach 500 m auf die Willibordstraße abbiegen 
und nach ca. , km links auf die Sebastianusstraße fahren. Biegen Sie nach  
 m links in die Hofstadter Straße ab. Nach ca. , km rechts auf die Kirchstraße 
abbiegen, dort befindet sich nach  m das Außenbüro auf der linken Seite.

Vom Geilenkircher Rathaus kommend, nehmen Sie die erste Ausfahrt im Kreis-
verkehr auf Herzog-Wilhelm-Straße. Nach ca.  km biegen Sie links auf die L  
Richtung Übach-Palenberg ab. Nehmen Sie nach  m die erste Ausfahrt im 
Kreisverkehr auf Frelenberger Weg. Fahren Sie weiter auf der Geilenkirchener 
Straße / L . Nach ca.  km biegen Sie rechts auf die Bahnhofstraße ab und nach 
 m links in die Kirchstraße. Dort befindet sich nach  m das Außenbüro auf 
der linken Seite.

Mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln

Ab Aachen Hbf. mit dem  
RE  Richtung Dortmund Hbf. 
oder mit dem RB  Richtung 
Essen Hbf. ca.  Minuten bis 
zur Haltestelle Übach-Palen-
berg. Überqueren Sie die Stra-
ße auf Bahnhofstraße. Nach 
 m biegen Sie rechts in die 
Kirchstraße ab, dort befindet 
sich nach  m das Außen-
büro auf der linken Seite. 
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Telefon:  -

aachen@meteor-ag.de

Ihr Weg zu uns
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