Deutsche Anwaltshotline AG

Anfahrtsbeschreibung zur Deutschen Anwaltshotline
Deutsche Anwaltshotline AG
Am Plärrer 7
Eingang: Zufuhrstraße 2
90443 Nürnberg
So findest du zu uns:

Mit Zug, Bus, U- oder Straßenbahn:
Die Deutsche Anwaltshotline AG befindet sich direkt an der Haltestelle Plärrer, gegenüber
der Nürnberger Altstadt. Am bequemsten erreichst du uns deshalb mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln. Am Plärrer halten die Buslinien 34 und 36, die Straßenbahnlinien 4 und 6
sowie alle U-Bahn-Linien der Stadt Nürnberg (1, 2 und 3).
Reist du mit dem Regionalzug an, wähle am besten eine der U-Bahn Linien und fahre bis
Plärrer.
Wenn du mit der U-Bahn kommst, gehe in Richtung „Frauentorgraben/Gostenhofer
Hauptstraße“ und nimm dann den Ausgang mit der Beschilderung „Frauentorgraben/
Zufuhrstraße“. Vor dem Eingang zum ehemaligen Marktkauf hältst du dich links und läufst
etwa 100m bis zum Eck Plärrer/Zufuhrstraße. Anschließend biegst du recht ab und
erreichst dein Ziel nach circa 35 Metern.
Kommst du mit dem Bus oder der Straßenbahn über die Haltestelle „Plärrer“ musst du
einfach nur durch die U-Bahn Unterführung auf die andere Straßenseite. Dann hältst auch
du dich am Ausgang „Frauentorgraben/Zufuhrstraße“ links, läufst circa 100m zum Eck
Plärrer/Zufuhrstraße, biegst in die Zufuhrstraße und hast dein Ziel nach etwa 35 Metern
erreicht.

Mit der S-Bahn:
Die nächstgelegene Haltestelle ist „Nürnberg-Steinbühl“. Am besten nutzt du die Treppe,
die dich zur Straße und der Straßenbahnhaltestelle führt. Dann kannst du entweder 2
Stationen mit der Linie 4 (Richtung „Am Wegfeld“) oder der Linie 6 (Richtung
„Westfriedhof“) bis zum Plärrer fahren und uns von dort aus in einem kurzen Fußweg
erreichen oder direkt für circa 5 Minuten laufen. Dafür gehst du von der Treppe ab gerade
aus auf der „Steinbühler Straße“ in Richtung Plärrer. Wenn du an der großen Kreuzung
angekommen bist, hältst du dich links Richtung „Am Plärrer“. Du siehst vermutlich schon
ein cremefarbenes Haus mit der Aufschrift „Deutsche Anwaltshotline“. Links von diesem
Haus sind graue Hoftore. Gehe einfach dort hin und klingle beim Empfang.
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Mit dem Auto:
Parkplätze sind hier am Plärrer dünn gesät. Aus diesem Grund ist es nicht zu empfehlen
mit dem Auto anzureisen. Geht es doch nicht anders, steht dir ganz in der Nähe der
Parkplatz an der Kohlenhofstraße, Kohlenhofstraße 1, 90443 Nürnberg, kostenpflichtig
zur Verfügung.
Von diesem Parkplatz aus kannst du direkt in die Zufuhrstraße schauen und bist circa
300m von uns entfernt. Gehe einfach die Zufuhrstraße auf der linken Straßenseite
entlang. Kurz vor dem Ende der Straße, nach etwa 3 Minuten zu Fuß, sind zu deiner
linken Seite graue Hoftore, neben denen unser Firmenname steht.
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