
 

Anfahrtsbeschreibung  
maz Schulungszentrum im Donauplexx 
(For an English description please click here)  
 

 
 

Mit dem Auto 

Von Norden kommend 
Verlassen sie die A7 (Mühlkreisautobahn) an der Anschlussstelle Hafen (Exit 12 in der Karte). Am 
Ende der Rampe fahren sie LINKS in die Hafenstraße.  
Folgen sie dem Straßenverlauf (90° Rechtskurve) in die Industriezeile.  
Nach wenigen Fahrminuten erreichen sie auf der rechten Seite die Industriezeile 36 (blaues 
Gebäude).  
Parkplätze finden sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Schotterparkplatz, Nähe Fa. 
Siebdruck Peter). 
 
 



Von Süden kommend 
Verlassen sie die A7 (Mühlkreisautobahn) an der Anschlussstelle Prinz-Eugen Straße (Exit 10 in der 
Karte). Am Ende der Rampe fahren sie RECHTS in die Prinz-Eugen Straße ein.  
Bei der Ampel fahren sie LINKS in die Industriezeile.  
Sie passieren mehrere große Firmen (VW Mayer, Bauhaus, Woolworth) und erreichen nach ein paar 
Fahrminuten Industriezeile 36 auf der linken Straßenseite (blaues Gebäude).  
Parkplätze finden sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Schotterparkplatz, Nähe Fa. 
Siebdruck Peter). 
  
 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
Die Linie 19 hält in unmittelbarer Nähe zur Industriezeile 36 (Gebäudename Donauplexx).  
Einstiegstellen zur Linie 19 sind im Norden beim Hauptplatz (Achtung: Einstieg befindet sich an der 
Donaulände), beim Steigenberger Hotel (Petzoldstraße) und Tech-Center (Gallanderstraße); im 
Süden ist beim Bahnhof (Hauptbahnhof) bzw. an der Goethekreuzung.  
Verlassen sie den Bus an der Haltestelle Posthofstraße. 
Das Schulungszentrum erreichen sie nach wenigen Gehminuten.  
 

Übersichtsplan 

 



Journey description  
maz education center at Donauplex building 
 

 
 

By car 

Coming from the north  
Leave the local highway (A7) at the exit Hafenstraße (Exit 12). After the exit turn LEFT into 
Hafenstraße.  
Follow the street into the Industriezeile. 
After a few minutes (appr. 0,5km) you will see a blue building on the right side, Industriezeile 36.  
A parking site is opposite the building (ballasted area next to “Siebdruck Peter”). 
 

Coming from the south 
Leave the local highway (A7) at the exit Prinz-Eugen Straße (Exit 10). After the exit turn RIGHT into 
the Prinz Eugen Straße.  
Turn LEFT at the traffic lights, into Industriezeile.  



On the following app. 1km you are passing a various number of stores (VW Mayer, Bauhaus, 
Woolworth) and you will finally find Industriezeile 36 on the left side (blue building) 
A parking site is opposite the building (ballasted area next to “Siebdruck Peter”). 
  

By public transport means 
Taking bus line 19 brings you directly to the education center.  
Leave the bus at “Posthofstraße” station.  
Entering the bus is possible at Hauptplatz (attention: Bus station is at the Donaulände), at 
Steigenberger Hotel (Petzoldstraße) and Tech-Center (Gallanderstraße); also at the main train station 
(Hauptbahnhof) or at Goethekreuzung.  
 

General plan 

 
 


