Wegbeschreibung mit dem Auto
How to find me by car
Diese Beschreibung richtet sich an die von Hamburg oder
This description is meant for anyone coming by car from Hamburg
weiter Anfahrenden – alle anderen kennen den Weg ohnehin.
or even farther away - all others, I suppose, know how to find my address.
A 23 Ausfahrt Elmshorn (Nr. 14), ab hier ca. 4 Minuten Fahrzeit
A 23 Exit Elmshorn (No. 14), from now on, you have about 4 minutes to go
stadteinwärts über die Hamburger Straße fahren
downtown direction - follow Hamburger Strasse
Zwischen Mercedes und Famila-Supermarkt links abbiegen
Between Mercedes and Famila Supermarket you turn left
in die Hans-Böckler-Straße.
into Hans-Böckler-Strasse.
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An der nächsten Kreuzung wieder links in die Daimlerstraße.
At the next crossing turn left again into Daimlerstrasse.
Gleich hinter Autoliv rechts in die Otto-Hahn-Straße einbiegen.
Just behind Autoliv turn right into Otto-Hahn-Strasse.
Zuerst kommen auf der linken Seite Skoda und Zoller (Elektriker).
First you see Skoda and Zoller (electrician) on the left hand.
9a ist das Haus gleich hinter Zoller. Also gleich hinter Zoller links auf den Hof
No. 9a is the building next to Zoller. Right behind Zoller turn left onto our yard.
bis vor die Tür. Wir sind im hinteren Teil des Gebäudes im Erdgeschoss.
You find us in the rear part of the building - ground floor.
Wir halten immer einen Parkplatz vor der Tür für Sie frei!
We always have parking space reserved for you.
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Herzlich willkommen !
Welcome to my office !
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