Anfahrtsbeschreibung bei Anreise mit dem PKW (2 Seiten)
Anschrift & Kontakt:

Hotel Restaurant Bardolino  Humboldtstr. 3-5  90443 Nürnberg
 +49 (0)911 9411890   +49 (0)911 94118930
welcome@hotelbardolino.info  www.hotelbardolino.info

Navigationssysteme:

Die Humboldtstrasse ist an einem Teilabschnitt eine Einbahnstrasse. Viele Navigationssysteme
kommen hier oft nicht zurecht. Wir empfehlen daher die Eingabe der benachbarten
„Leibnizstrasse“. Damit finden Sie garantiert auf dem kürzesten Weg zu uns.

… von der Autobahn:
Von München oder Berlin (A9) kommend sowie von Heilbronn oder Amberg (A6) kommend am Autobahnkreuz
Nürnberg-Süd in Richtung Fürth (A73) weiterfahren. (Bitte nicht die Ausfahrt Zollhaus nehmen, sondern weiterfahren).
An der Ausfahrt Nürnberg-Hafen Ost vorbei fahren und kurz darauf rechts fahren in Richtung Nürnberg Centrum. Die
nächste Ausfahrt „Nürnberg Südring“ nehmen. An der Ampel rechts abbiegen und gleich darauf links Richtung Centrum.
Die 5. Ampel rechts in die Humboldtstrasse einbiegen.
Von Frankfurt/Würzburg (A3) kommend am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen in Richtung Nürnberg-Süd/Fürth auf die A73.
Fahren Sie bis zum Autobahnende. An der Ampel fahren Sie geradeaus weiter. Circa 200 Meter nach der 2. Ampel
zweigen Sie links ab in Richtung Südstadt. Nach 350 Metern an der großen Kreuzung rechts abbiegen in die
Gibitzenhofstrasse, die darauf folgende Ampel links in die Humboldtstrasse.

… vom Messezentrum (5
(5 km):
Vom Messezentrum auf die Münchener Strasse in Richtung Centrum fahren. Nach ca. 1,5 km an der großen Kreuzung
(linke Seite: Riesenstuhl „XXXLutz“) links abbiegen auf die Frankenstrasse. Die Frankenstrasse entlang fahren, die im Laufe
der Zeit zur Ulmenstrasse wird. An der zweiten großen Kreuzung (linke Seite: großer Supermarkt „Kaufland“) rechts
abbiegen auf die Gibitzenhofstrasse. An der 5. Ampel rechts abbiegen in die Humboldtstrasse.
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… vom Flughafen (8,5 km):
An der ersten Ampel, die Sie beim Verlassen des Flughafens antreffen, biegen Sie rechts auf die Marienbergstrasse ab.
Folgen Sie der Strasse ca. 1,5 km und fahren Sie am Ende der Strasse an der Ampel links auf die Erlanger Strasse
(vierspurige Strasse). Folgen Sie dem Straßenverlauf ca. 2 km bis Sie an eine große Kreuzung (Nordring) gelangen. Fahren
Sie geradeaus über die Kreuzung – von hier an wird die Erlanger Strasse zur Bucher Strasse später zum Westtorgraben
und danach zum Spittlertorgraben. Fahren Sie diese Strassen circa 3 km entlang bis Sie zum Plärrer gelangen (große
Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel). Wenn Sie auf der linken Seite den Platz sehen, halten Sie sich links und biegen
Sie an der Ampel links ab. Gleich danach halten Sie sich rechts und an der 2. Ampel fahren Sie halbrechts in die
Steinbühler Strasse, im weiteren Verlauf durch den Steinbühler Tunnel und nach der 3. Ampel biegen Sie links in die
Humboldtstrasse ein (Ampelbeschilderung beachten „Hotel Bardolino“).

… vom Hauptbahnhof (1,8 km):
Verlassen Sie den Bahnhofsplatz und fahren Sie den Frauentorgraben entlang – die Altstadtmauern befinden sich rechts
von Ihnen. Nach ca. 1 km biegen Sie an der 4. Ampel links ab in die Steinbühler Strasse. Fahren Sie durch den Steinbühler
Tunnel und nach der 3. Ampel links in die Humboldtstrasse (Ampelbeschilderung beachten „Hotel Bardolino“).

… zur Autobahn München/Berlin (A9) oder Heilbronn/Amberg (A6):
(A6):
An der Ampel links abbiegen auf die Gibitzenhofstrasse. Nach der 5. Ampel an der großen Kreuzung (rechte Seite:
großes Schuh-Center) rechts abbiegen und gleich darauf links auf die Autobahn in alle Richtungen fahren.

… zur Autobahn Würzburg/Frankfurt (A3):
(A3):
An der Ampel rechts abbiegen auf die Gibitzenhofstrasse. An der 2. Ampel vor dem Steinbühler Tunnel links abbiegen.
Die darauffolgende Ampel rechts abbiegen und dann gerade aus weiter bis die Autobahn beginnt.

… zum Messezentrum (5 km):
An der Ampel links abbiegen auf die Gibitzenhofstrasse. Nach der 5. Ampel an der großen Kreuzung (linke Seite: großer
Supermarkt „Kaufland“) links abbiegen auf die Ulmenstrasse. Die Ulmenstrasse entlang fahren, die im Laufe der Zeit zur
Frankenstrasse wird. Achten Sie auf die Beschilderung in Richtung Messezentrum. Gleich nach der Tankstelle Shell (rechte
Seite auch: Möbelhaus „XXXLutz“) rechts abbiegen auf die Münchener Strasse. Nach ca. 1,5 km rechts abbiegen und der
Beschilderung in Richtung Messezentrum folgen.

… zur Altstadt (1,2
(1,2 km):
An der Ampel rechts abbiegen auf die Gibitzenhofstrasse. Durch den Steinbühler Tunnel fahren und weiterfahren bis zur
großen Kreuzung. Rechts abbiegen und gleich darauf links abbiegen in die Färberstrasse.
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