Commundo Tagungshotel Leipzig
- so finden Sie uns
Parkplätze stehen nur in begrenzter Anzahl in unserer Tiefgarage zur
Verfügung. Daher bitten wir um telefonische Voranmeldung bei der
Rezeption. Die Einfahrt in die Tiefgarage wird mittels Wechselsprechanlage
am Rolltor geregelt.
Weitere Parkmöglichkeiten sind in den umliegenden Straßen vorhanden.
Der Personeneingang des Commundo Tagungshotels Leipzig ist an der
Ecke Industriestraße/Zschochersche Straße. Sie parken auf eigene Gefahr;
für evtl. Schäden übernehmen wir keine Haftung.
Hinweis:
Zum Anfahren des Hotels und der Innenstadt benötigen Sie eine grüne
Umweltplakette.
Ihre GPS-Koordinaten
N: 51° 19' 37,62" / 51,327116
O: 012° 20' 07,92" / 012,335532
Entfernungen mit dem PKW
zur nächsten Autobahnauffahrt:
zum Hauptbahnhof:
zum Flughafen:
zur Ortsmitte:

10 Km
5 Km
19 Km
5 Km

Aus Richtung Norden/Süden

A 9 bis AS 17 Leipzig West

B 181 in Richtung Leipzig Zentrum – ca. 12 km geradeaus auf der
Merseburger Landstraße bis Ampelkreuzung
Merseburger Straße/Lützner Straße (B 87)

vor der Ampelkreuzung links in Richtung Zentrum einordnen
und in die Lützner Straße einbiegen

weiter bis zur nächsten Ampelkreuzung kurz nach der MinolTankstelle fahren und dann rechts in Richtung Plagwitz
in die Zschochersche Straße einbiegen

weiter geradeaus fahren, über die nächste Ampelkreuzung
(Felsenkeller) und vorbei an der Elsterpassage

über die König-Johann-Brücke bis zum Commundo Tagungshotel
(gelber Backsteinbau auf der linken Seite) fahren

zur Tiefgaragen-Zufahrt des Commundo Tagungshotels
nach der König-Johann-Brücke links in die Industriestraße einbiegen
Aus Richtung Westen (Halle)

A 14 bis Schkeuditzer Kreuz (AS 14).

A 9 (Richtung Erfurt/München) bis AS 17 Leipzig-West,

weiter wie aus Richtung Norden/Süden.
Aus Richtung Osten (Wurzen/Torgau)

An der AS 26 Leipzig-Ost oder AS 25 Leipzig-Nordost
auf die A 14 in Richtung Halle/Magdeburg fahren,

am Schkeuditzer Kreuz (AS 14) auf die A 9 in Richtung
Erfurt/München bis AS 17 Leipzig-West,

weiter wie aus Richtung Norden/Süden.
Aus Richtung Süden (München)

A9 am Autobahnkreuz Rippachtal (AS19) rechts halten auf A38

Weiter auf A38 bis Anschlussstelle Leipzig-Südwest (29)

Abfahren auf B186 Richtung Leipzig-Markranstädt bisAmpelanlage

Rechts abbiegen auf Rippachtalstraße/S46

Rippachtalstraße weiter bis Ampelkreuzung;
dann rechts abbiegen auf Gerhard-Ellrodt-Straße

Zweite Ampelkreuzung links abbiegen auf Dieskaustr.

Dieskaustraße weiter in Zschochersche Straße übergehend

Nach 500 m erscheint auf der rechten Seite ein gelber Klinkerbau,
danach rechts abbiegen in die Industriestraße zur Einfahrt Tiefgarage
Aus Richtung Stadtzentrum

B 87 Richtung Weißenfels stadtauswärts

nach dem Sportforum und dem Elster-Flutbecken an der nächsten
Ampelregelung im Zuge der abbiegenden Hauptstraße links
in Richtung Grünau

an der nächsten Ampelkreuzung nach links
in die Zschochersche Straße in Richtung Plagwitz

weiter geradeaus über die nächste Ampelkreuzung (Felsenkeller)
und vorbei an der Elsterpassage

über die König-Johann-Brücke zum Commundo Tagungshotel
(gelber Backsteinbau auf der linken Seite)

zur Tiefgaragen-Zufahrt des Tagungshotels nach der
König-Johann-Brücke links in die Industriestraße einbiegen
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Leipzig-Hauptbahnhof

Bahnhof in Richtung Ostseite verlassen

Ab Bahnhofsvorplatz mit der Straßenbahn Linie 3
(Richtung Knautkleeberg) bis Haltestelle Elsterpassage

Ca. 180 m (Fußweg) weiter in Fahrtrichtung entlang
der Zschocherschen Straße befindet sich
auf der linken Straßenseite das Commundo Tagungshotel.
Hinweis:
Für die Fahrt mit der Straßenbahn benötigen Sie ein MDV–Einzelticket,
das Sie am Ticketautomaten bzw. an den Ticketverkaufsständen
direkt an der Straßenbahnhaltestelle erhalten (MDV/Tz 110 Leipzig).
Oder buchen Sie die City-Mobil-Verbindung
mit Ihrem Bahnticket gleich mit.
Flughafen Leipzig/Halle (Fahrzeit ca. 30 Min.)

Mit dem Regionalexpress bis Leipzig-Hauptbahnhof

weiter wie bei Anreise mit der Bahn
Hinweise für die Fahrt mit dem Taxi oder Mietwagen
Je nach Verkehrslage muss mit einer Fahrzeit von 45 bis 60 Minuten
gerechnet werden. Als Anfahrt wird der Weg über die A 14 in Richtung
Halle bis Schkeuditzer Kreuz entsprechend der PKW-Anreisebeschreibung
aus Richtung Westen (Halle) empfohlen.
Weitere Informationen finden Sie im Intranet/Internet unter:
www.commundo-tagungshotels.de

Die Commundo Tagungshotels wünschen Ihnen eine
gute Anreise und einen schönen Aufenthalt in Leipzig.

Commundo Tagungshotels
Tagungshotel Leipzig
Zschochersche Straße 69
04229 Leipzig
Telefon: 0 800 8330 330
Telefax: 0 800 8330 331

Commundo Conference Hotel Leipzig
- how to find us
There are limited parking spaces available in our underground car park. We
request that you call the reception desk in advance to reserve a space.
Before parking your car, use the intercom system in front of the gate to speak
to reception – they will let you in if there are any free spaces.
There are also parking spaces in the surrounding streets.
The pedestrian entrance to the Commundo Conference Hotel Leipzig is on the
corner of Industriestraße/Zschochersche Straße. Parking is at your own risk;
the hotel will not accept liability for any damage incurred.
Note:
You require a green environment sticker to be able to drive to the Hotel and
into the city center.
Your GPS coordinates
N: 51° 19' 37.62" / 51.327116
E: 012° 20' 07.92" / 012.335532
Distances by car
to the next entrance ramp:
to the main station:
to the airport:
to the city center:

10 km
5 km
19 km
5 km

From the north / south

Take the A 9 as far as the “AS 17 Leipzig West” exit.

Take the B 181 in the direction of Leipzig Zentrum – approx. 12 km
straight along Merseburger Landstraße,

as far as the intersection with lights at
Merseburger Straße/Lützner Straße (B 87).

Before the intersection, get into the left lane toward the “Zentrum”
(city center) and turn onto Lützner Straße.

Continue on to the next intersection with lights
(just past the Minol service station)
and then turn right onto Zschochersche Straße
in the direction of Plagwitz.

Continue straight ahead, past the next intersection with lights
(Felsenkeller), past the Elsterpassage shopping center.

Cross the König-Johann-Bridge to the Commundo Conference Hotel
(yellow brick building on the left-hand side).

For the entrance to the underground car park
of the Commundo Conference Hotel,

turn left after König-Johann-Bridge onto Industriestraße.
From the west (Halle)

Take the A 14 as far as the “Schkeuditzer Kreuz” (AS 14) interchange.

Take the A 9 (in the direction of Erfurt/Munich)
as far as the “AS 17 Leipzig-West” exit

Follow the instructions above for directions from the north/south.
From the east (Wurzen/Torgau)

From the “AS 26 Leipzig-Ost” or“AS 25 Leipzig-Nordost” exit, take the
A 14 in the direction of Halle/Magdeburg.

At the “Schkeuditzer Kreuz” (AS 14) interchange take the A 9 in the
direction of Erfurt/Munich as far as the “AS 17 Leipzig-West” exit.

Follow the instructions above for directions from the north/south.
From the south (munich)

A9 at junction Rippachtal (AS19), bear right onto the A38

Continue on A38 to junction Leipzig-West (29)

shutdown on B186 direction to Leipzig-Markranstädt, traffic lights

Turn right on Rippachtalstraße/S46

Rippachtalstraße continue to traffic lights,

then turn right on Gerhard Ellrodt Street

Second set of traffic lights turn left onto Dieskaustr.

Dieskau Street temporarily continue in Zschochersche road

After 500 m appears on the right side of a yellow brick building,
then turn right into the entrance road to the parking industry
From the city center

Take the B 87 in the direction of Weißenfels away from the city.

Go past the “Sportforum” and the “Elster-Flutbecken”, and at the next
set of lights, follow the main street, which bends round to the left in the
direction of Grünau.

At the next set of lights, turn left onto Zschochersche Straße in the
direction of Plagwitz.

Continue straight ahead, past the next intersection with lights
(Felsenkeller), past the Elsterpassage shopping center.

Cross the König-Johann-Bridge to the Commundo Conference Hotel
(yellow brick building on the left-hand side).

Last revised: May 2016

Leipzig-Hauptbahnhof (main station)

Leave the station in the direction of the east .

Take tram number 3 (in the direction of Knautkleeberg) from in front of
the mainstation as far as the Elsterpassage stop.

The Commundo Conference Hotel is approx. 180 m further along
Zschochersche Straße on the left-hand side
(in the same direction as the tram you traveled on)
Note:
To travel on the tram you need an MDV single ticket,
which you can buy from the ticket machines or at the ticket booths directly
at the tram stop (MDV/tariff zone 110 Leipzig).
You can also book the City-Mobil connection when you purchase
your train ticket.
Leipzig / Halle airport (approx. 30. minutes)

Take the express train to Leipzig Hauptbahnhof (main station)

For more information see “Arrival by train”.
Notes on traveling by taxi or hire car
The journey takes 45 minutes to an hour, depending on the traffic.
We recommend the route via the A 14 in the direction of Halle
as far as Schkeuditzer Kreuz following the directions for arrival by car
from the west (Halle).
You can find further information on the intranet/Internet at:
www.commundo-tagungshotels.de

Commundo Conference Hotels wish you a good journey
and a pleasant stay in Leipzig.

Commundo Conference Hotels
Conference Hotel Leipzig
Zschochersche Straße 69
04229 Leipzig, Germany
Phone: +49 (0) 800 8330 330
Fax: +49 (0) 800 8330 331

