WEGBESCHREIBUNG
DIRECTIONS
Abacco Hotels GmbH
Stuttgarter Str.121 · 70825 Korntal-Münchingen
Tel.: +49 (0)7150-13-0 · Fax: +49(0)7150-13-266
www.abaccohotels.com welcome@abaccohotels.com

Das ABACCO HOTEL liegt verkehrsgünstig
in der Nähe zur A 81 und der B10.
MIT DEM AUTO
Verlassen Sie die Autobahn A81 an der Ausfahrt
"Stuttgart-Zuffenhausen" und halten Sie sich in
Richtung Münchingen (auf der B10), dort rechts
abfahren, wieder Richtung Münchingen. An der 1.
Kreuzung rechts in die Kornwestheimer Straße
abbiegen und an der nächsten Ampelkreuzung links in
die Stuttgarter Straße abbiegen. Das Abacco Hotel
liegt auf der rechten Seite.
MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN:
Ab Stuttgart Flughafen mit der S-Bahn S2 (Rtng.
Schorndorf) oder S3 (Rtng. Backnang) zum Hauptbahnhof Stuttgart.
Ab Stuttgart Hauptbahnhof mit der S-Bahn S4 (Rtng.
Marbach) oder S5 (Rtng. Bietigheim) oder S6 (Rtng.
Weil der Stadt) bis Bahnhof Zuffenhausen.
Von Stuttgart Zuffenhausen per Taxi, Fahrtzeit ca. 1015 Mi-nuten. Oder mit dem Bus 501 (Rtng.
Hemmingen, der Bus hält am Zuffenhausener Bahnhof
an der „Ohm-straße“) bis Haltestelle „Lingwiesen“
(direkt am Hotel). Fahrtzeit mit dem Bus ca. 15 Min.
BITTE BEACHTEN SIE, dass wir unseren Gästen 300
kostenfreie Parkplätze am Haus bereithalten!

BY CAR: Leave the Autobahn A 81 at exit
„Stuttgart Zuffenhausen“, and follow the
direction to Münchingen (on B10), then Exit to
“Münchingen”. Leave at the first crossing to the right
into “Kornwestheimer Straße”. Upon the first traffic
light turn off to the left into “Stuttgarter Straße”. You
will find our hotel on the right side. Within
Münchingen you can also follow the orange ABACCO
signs.
BY PLANE / TRAIN: From the airport Stuttgart take the
S-Bahn (metro) S2 (direction “Schorndorf”) or S3
(direction “Backnang”) and get off at “Hauptbahnhof
Stuttgart” (central station).
From Stuttgart central station take the S-Bahn S4
(direction “Marbach”), S5 (direction ”Bietigheim”) or
S6 (direction “Weil der Stadt”) and get off after 3
stops in “Zuffenhausen”.
From Stuttgart Zuffenhausen, either take a taxi
(faster) or the bus number 501 (runs only hourly, the
stop is in the “Ohmstrasse”) to ”Hemmingen” and get
off at bus stop “Lingwiesen” (please ask the bus
driver. The stop is in front of the hotel).
PLEASE NOTE that we have 300 parking lots in front of
the hotel, for our hotel guests free of charge!

GeoData: Breite/Latitude: 48.85004 – Länge/Longitude: 9.11283

