Für Besucher / For visitors
Bayer AG
Division Pharmaceuticals
Müllerstr. 178
13353 Berlin
Deutschland/Germany
Tel.: +49 3046 8111 1
Fax: +49 3046 8153 05

Anreise per Kfz / Travelling by car
Aus Richtung Nord / Coming from the North:
•
•
•
•
•

Die A100 bis zum Autobahndreieck Reinickendorf befahren
Auf die A105 Richtung Wedding/Kurt Schumacher Platz wechseln / Change to the A105,
direction “Wedding/Kurt Schumacher Damm”
Am Autobahnende nach links in den Kurt Schumacher Damm einbiegen / At the end of the
Autobahn turn left into Kurt Schumacher Damm
An der zweiten Ampel nach rechts in den Kapweg einbiegen / At the second traffic light turn
right into Kapweg
An der nächsten Ampel rechts in die Müllerstraße abbiegen / At the next crossing turn right
into Müllerstraße

•
•

Der Müllerstraße ca. 3 km folgen / Follow Müllerstraße for about 3 km
Nach dem Passieren der Eisenbahnbrücke finden Sie das Bayer Parkhaus mit
Besucherparkplätzen (Müllerstraße 7) nach etwa 100 Metern auf der linken Seite / After
passing the railroad bridge you will see the Bayer car park (Müllerstraße 7) at your left hand
side. Parking facilities for visitors you will find in the car park

Für Lieferanten:
•
•

Die Zufahrt zum Werkteil Müllerstraße (Fennstraße 22) erreichen Sie, wenn sie nach der
Eisenbahnunterführung nach rechts in die Fennstraße einbiegen
Die Zufahrt zum Werkteil Sellerstraße (Sellerstraße 1) erreichen Sie, wenn Sie nach der
Eisenbahnunterführung an der zweiten Kreuzung nach rechts in die Sellerstraße einbiegen

Aus Richtung Süd / Coming from the South:
•
•

•
•

Die A100 in Richtung Wedding bis zum Autobahnende befahren / Keep on the Autobahn A100
in direction “Wedding” until you reach the end
Die sich anschließende Seestraße ca. 1,5 km bis zur Müllerstraße befahren und rechts
einbiegen / Drive on the following Seestraße for the next 1.5 km and turn right into
Müllerstraße
Der Müllerstraße ca. 1,3 km folgen / Follow Müllerstraße for roughly 1.3 km
Nach dem Passieren der Eisenbahnbrücke finden Sie das Bayer Parkhaus mit
Besucherparkplätzen (Müllerstraße 7) nach etwa 100 Metern auf der linken Seite / After
passing the railroad bridge you will see the Bayer car park (Müllerstraße 7) at your left hand
side. Parking facilities for visitors you will find in the car park

Für Lieferanten:
•
•

Die Zufahrt zum Werkteil Müllerstraße erreichen Sie, wenn sie nach der
Eisenbahnunterführung nach rechts in die Fennstraße einbiegen
Die Zufahrt zum Werkteil Sellerstraße erreichen Sie, wenn Sie nach der
Eisenbahnunterführung an der zweiten Kreuzung nach rechts in die Sellerstraße einbiegen

Aus Richtung Berlin Mitte, City ost / Coming from direction Berlin Mitte, City east:
•

•

Über die Friedrichstraße, die Chausseestraße und die Müllerstraße bis zur Kreuzung
Fennstraße fahren / Follow Friedrichstraße, Chausseestraße and Müllerstraße until you reach
the crossroads Fennstraße
Nach weiteren ca. 100 m auf der Müllerstraße finden Sie das Bayer Parkhaus mit
Besucherparkplätzen auf der rechten Seite / You will find the Bayer car park a 100 m along
Müllerstraße (Müllerstraße 7) at your right hand side. Parking facilities for visitors are in the
car park

Für Lieferanten:
•
•

Die Zufahrt zum Werkteil Sellerstraße (Sellerstraße 1) erreichen Sie, wenn Sie von der
Müllerstraße nach links in die Sellerstraße einbiegen
Die Zufahrt zum Werkteil Müllerstraße (Fennstraße 22) erreichen Sie, wenn Sie von der
Müllerstraße nach links in die Fennstraße einbiegen

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln / With public transport

