
How to find Hotel Regerhof - So finden Sie das Hotel Regerhof! 

 

 

In München angelangt folgen Sie der Beschilderung zur A96 Richtung Lindau.
Nehmen Sie die Ausfahrt Germering/Unterpfaffenhofen und biegen Sie an der nächsten Ampel
rechts ab. 
Nun befinden Sie sich auf der B2 in Richtung Fürstenfeldbruck.
In Germering angelangt halten Sie sich auf der linken der beiden Fahrspuren, da die rechte Fahr-
spur bald zur Abbiegespur wird.
Bei der 7. Ampel angelangt, noch immer auf der B2, sehen Sie auf der linken Seite einen McDo-
nalds. 
Biegen Sie an dieser Ampel links ab. Sie befinden sich nun auf der Augsburger Strasse. 
Fahren Sie geradeaus weiter, an der nächsten Ampel rechts und schon sehen Sie vor sich, an der
nächsten Straßeneinmündung,einen Maibaum. Sie erkennen ihn an seiner Größe, ca. 27 Meter,
und an seiner Blau-weißen Färbung. 
Am Maibaum biegen Sie links ein und befinden sich nun in der Dorfstrasse.
Jetzt müssen Sie nur noch ca. 600 Meter geradeaus fahren und schon sind Sie bei uns. 

In Munich you follow the sign to the A96 direction Lindau.
Take the exit Germering/Unterpfaffenhofen and at the next traffic light go to the right.
Now you are on the route B2 leading to Fuerstenfeldbruck.
In Germering please keep on the left of the two lanes, because after a while the right lane will
lead to the right only. But you have to drive straight on.
At the 7th traffic light, still on the B2, on the left side there is a McDonalds. 
At this traffic light turn left. Now you are on the Augsburger Strasse.
Drive on straigt and at the next traffic light to the right.  Now you can see a "May Tree" in front.
You recognize it by its size, approx. 27 meters, and at its blue-white colouring.
At this "May Tree" you turn left into the road and are now in the Dorfstrasse.
Now drive straight on approx. 600 meter.
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