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A	  52	  Richtung	  OBERHAUSEN,	  ESSEN	   A	  1	  	  	  	  BREMEN	  -‐>	  KÖLN	  bzw.	  KÖLN	  -‐>	  BREMEN	  	  	  	  
A	  46	  Richtung	  WUPPERTAL 

1." Am	  Ende	  der	  A	  52	  nehmen	  Sie	  die	  Ausfahrt	  zur	  A	  40.	  	  	  	  	  	  	  

2." Siehe	  unten	  

 

1." Am	  AUTOBAHNKREUZ	  WUPPERTAL-‐NORD	  auf	  die	  	  	  	  	  	  
A	  43	  Richtung	  BOCHUM/RECKLINGHAUSEN	  einfädeln. 

2." Siehe	  unten 

A	  40	  BOCHUM	  -‐>	  ESSEN	  bzw.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESSEN	  -‐>	  BOCHUM	  

A	  43	  WUPPERTAL	  -‐>	  MÜNSTER	  bzw.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  MÜNSTER	  -‐>	  WUPPERTAL	  

1." Nehmen	  Sie	  die	  Ausfahrt	  Nr.	  32/BOCHUM-‐
STAHLHAUSEN	  /BOCHUM	  WEITMAR	  und	  fahren	  Sie	  
auf	  die	  WATTENSCHEIDER	  STRASSE	  (L633)	  Richtung	  
HATTINGEN/BOCHUM-‐STAHLHAUSEN	  

2." Nach	  wenigen	  hundert	  Metern	  biegen	  Sie	  rechts	  auf	  
den	  DONEZK-‐RING	  ab.	  

3." Nach	  1,7	  km	  mündet	  der	  DONEZK-‐RING	  in	  den	  
OVIEDO-‐RING.	  Folgen	  Sie	  diesem	  für	  2,7	  km.	  

4." Anschließend	  fahren	  Sie	  rechts	  ab	  auf	  die	  
KÖNIGSALLEE	  (L551)	  und	  bleiben	  dort	  für	  3,1	  km.	  

5." Biegen	  Sie	  nun	  rechts	  ab	  auf	  die	  L705/HAARSTASSE	  
und	  folgen	  Sie	  dem	  weiteren	  Straßenverlauf	  für	  4,0	  
km.	  

6." Biegen	  Sie	  links	  auf	  die	  Straße	  AM	  BÜCHSENSCHÜTZ	  
ab	  und	  an	  der	  nächsten	  Kreuzung	  rechts	  auf	  die	  
WERKSSTRASSE.	  Nehmen	  Sie	  im	  Kreisverkehr	  die	  1.	  
Ausfahrt	  und	  folgen	  dem	  Straßenverlauf	  bis	  zum	  
nächsten	  Kreisverkehr.	  

1." Nehmen	  Sie	  die	  Ausfahrt	  Nr.	  21/WITTEN-‐HERBEDE.	  	  

2." Biegen	  Sie	  auf	  die	  L924/WITTENER	  STRASSE	  Richtung	  
HATTINGEN	  WELPER	  ab.	  Nach	  wenigen	  hundert	  
Metern	  nehmen	  Sie	  die	  Ausfahrt	  rechts	  und	  folgen	  
anschließend	  dem	  Straßenverlauf.	  

3." Nach	  ca.	  5,3	  km	  nehmen	  Sie	  die	  Abfahrt	  nach	  rechts	  
(„Gesamtverkehr“)	  und	  biegen	  anschließend	  nach	  links	  
auf	  die	  Straße	  AM	  BÜCHSENSCHÜTZ	  ab.	  

4." Biegen	  Sie	  nach	  0,7	  km	  links	  auf	  die	  WERKSSTRASSE.	  
Anschließend	  nehmen	  Sie	  im	  Kreisverkehr	  die	  1.	  
Ausfahrt	  und	  folgen	  dem	  Straßenverlauf	  bis	  zum	  
nächsten	  Kreisverkehr.	  
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Hinweise:	  	   	  
§ Bei	  Anreise	  oder	  abzusehender	  Abreise	  nach	  17.00	  Uhr	  bitte	  den	  „Personaleingang“	  nutzen.	  Dort	  

gibt	  es	  ebenfalls	  genug	  Parkmöglichkeiten.	  
	  
§ Unser	  Unternehmenssitz	  befindet	  sich	  im	  Gewerbe-‐	  und	  Landschaftspark	  Henrichshütte.	  Bei	  

Navigationsgeräten	  geben	  Sie	  als	  Straße	  bitte	  „Ruhrallee	  20“	  ein	  


