
Von München über Karlsfeld kommend

– folgen Sie der Dachauer Straße, vorbei an MAN und MTU durch Karlsfeld durch.
– Nach Karlsfeld wird die Dachauer Straße zur Schnellstraße
– nehmen Sie die Ausfahrt zunächst Richtung Fürstenfeldbruck, dann aber auf der linken 

Spur bleiben und dem Schild „KZ-Gedenkstätte“ folgen.
– ab Ortseingang Dachau nicht mehr diesen Schildern weiter folgen, sondern immer 

geradeaus weiter
– am John-F.-Kennedy-Platz links abbiegen Richtung Aichach
– nach der Amper-Brücke nach wenigen Metern auf der rechten Seite ist der Laden.
– Parkplatz: fahren Sie am Laden vorbei über die Mühlbach-Brücke, direkt nach der Brücke 

rechts in den Weg einbiegen, dort ist ein kleiner Parkplatz für 4 – 5 Autos.

Von FFB bzw. A 8 kommend

– der B 471 folgen bis Ausfahrt Dachau-Ost / KZ-Gedenkstätte (nach Ausfahrt Karlsfeld)
– auf der Spur bleiben, weiter Richtung KZ-Gedenkstätte
– ab Ortseingang Dachau nicht mehr diesen Schildern weiter folgen, sondern immer 

geradeaus weiter
– am John-F.-Kennedy-Platz links abbiegen Richtung Aichach
– nach der Amper-Brücke nach wenigen Metern auf der rechten Seite ist der Laden.
– Parkplatz: fahren Sie am Laden vorbei über die Mühlbach-Brücke, direkt nach der Brücke 

rechts in den Weg einbiegen, dort ist ein kleiner Parkplatz für 4 – 5 Autos.

Von Oberschleißheim bzw. A 9 / A 92 / A 99 kommend

– auf der B 471 Richtung Dachau
– am Kreisel gradeaus weiter
– an der zweiten Ampel rechts abbiegen in die Theodor-Heuss-Straße.
– an der ersten großen Ampel (nicht Fußgänger-Ampel) links abbiegen in die

Erich-Ollenhauer-Straße (nach rechts heißt sie Sudetenlandstraße)
– nach der Amper-Brücke nach wenigen Metern auf der rechten Seite ist der Laden.
– Parkplatz: fahren Sie am Laden vorbei über die Mühlbach-Brücke, direkt nach der Brücke 

rechts in den Weg einbiegen, dort ist ein kleiner Parkplatz für 4 – 5 Autos.

Von Aichach / Markt Indersdorf / Schwabhausen kommend

– auf der St 2047 Richtung Dachau
 links abbiegen Richtung Freising in den Weblinger Weg

– am Ende des Weblinger Wegs rechts abbiegen, gleich danach auf Links-Abbiegespur
einordnen

– links abbiegen in die Erich-Ollenhauer-Straße (unter Bahnunterführung durch)
– gleich nach der Mühlbach-Brücke auf der linken Seite ist der Laden.
– Parkplatz: direkt VOR der Mühlbach-Brücke links in den Weg einbiegen, dort ist ein kleiner 

Parkplatz für 4 – 5 Autos.
 



Von Hebertshausen kommend

– auf der Alten Römerstraße an der KZ-Gedenkstätte vorbei.
– beim Industriegebiet rechts abbiegen in die Sudetenlandstraße (links sehen Sie AEZ und 

OBI)
– diese heißt in ihrer Verlängerung Erich-Ollenhauer-Straße (ab John-F.-Kennedy-Platz)
– vorbei am Josef-Effner-Gymnasium
– nach der Amper-Brücke nach wenigen Metern auf der rechten Seite ist der Laden.
– Parkplatz: fahren Sie am Laden vorbei über die Mühlbach-Brücke, direkt nach der Brücke 

rechts in den Weg einbiegen, dort ist ein kleiner Parkplatz für 4 – 5 Autos.

Mit der S-Bahn (S 2) / Regionalbahn kommend

aussteigen am Bahnhof Dachau, dann

entweder
– die Buslinie Nr. 722 nehmen. Diese fährt nach jeder ankommenden S-Bahn und bringt Sie 

direkt vor mein Geschäft (Haltestelle Veltenstraße,  nach Haltestelle Josef-Effner-
Gymnasium)

oder
– am Bahnhof Dachau umsteigen in die S-Bahn-Linie A
– aussteigen gleich an der nächsten Haltestelle (Dachau-Stadt)
– zu Fuß in etwa 8 Minuten bis zum Laden. Sie gehen unter der Bahnunterführung durch in 

die Erich-Ollenhauer-Straße hinein. Nach der Mühlbachbrücke auf der linken Seite ist mein 
Geschäft.


