Meyer Sound Lab. Germany GmbH
Horresser Berg 4a
56410 Montabaur
Germany

T: +49 26 02 9 99 08 - 0
F: +49 26 02 9 99 08 - 99
www.meyersound.de

Ihr Weg zu uns:

Your way to us:

mit dem Auto:
Von der A3 kommend (in Fahrtrichtung Frankfurt):
Bei Ausfahrt 40-Montabaur der Beschilderung "ICE Bahnhof" fol-

by car:
Coming from the A3 (Heading Towards Cologne):
Take exit 40-Montabaur and follow sign "ICE Bahnhof".

gen (Links abbiegen, im 1. Kreisverkehr erste Ausfahrt in die
"Bahnallee"). Passieren Sie den ICE Bahnhof und fahren Sie im 2.
Kreisverkehr Richtung "ZENTRUM". Nehmen Sie im 3. Kreisverkehr
die 2. Ausfahrt Richtung "Horresser Berg". Biegen Sie nach der
Brücke rechts ab. Biegen Sie noch mal rechts ab und fahren Sie
über die Brücke. Biegen Sie danach rechts ab in den "Horresser
Berg" und halten Sie sich rechts. Meyer Sound ist das zweite
Gebäude auf der rechten Seite.
von der A3 kommend (in Fahrtrichtung Köln):
Bei Ausfahrt 40-Montabaur der Beschilderung "ICE Bahnhof" folgen (Nehmen Sie die 2. Ausfahrt im Kreisverkehr und die erste
Ausfahrt "Bahnallee" im darauf folgenden Kreisverkehr).
Passieren Sie den ICE Bahnhof und fahren Sie im 3. Kreisverkehr
Richtung "ZENTRUM". Nehmen Sie im 4. Kreisverkehr die 2.
Ausfahrt Richtung "Horresser Berg". Biegen Sie nach der Brücke
rechts ab. Biegen Sie noch mal rechts ab und fahren Sie über die
Brücke. Biegen Sie danach rechts ab in den "Horresser Berg" und
halten Sie sich rechts. Meyer Sound ist das zweite Gebäude auf
der rechten Seite.

Go through the 1st roundabout and and take the 2nd exit towards
ICE Bahnhof". At the 2nd roundabout: take the 1st exit onto
"Bahnallee" and then will pass the ICE train station. At the 3rd
roundabout: take the 2nd exit towards "ZENTRUM". Go through 4th
roundabout and take the second exit onto "Humboldtstrasse"
towards "Horresser Berg". Turn right onto the bridge. Turn right
again at the stop sign and proceed across the bridge. At the first
cross street, turn right on "Horresser Berg" and keep to the right.
Meyer Sound is the second building on the right. Look for our sign
on the right.
Coming from the A3 (Heading Towards Frankfurt):
Take exit 40-Montabaur and follow the sign "ICE Bahnhof".
Turn left and proceed through the first roundabout and then take
the 1st exit onto "Bahnallee" . Go past the ICE train station and go
through the 2nd roundabout, then take the 2nd exit towards
"ZENTRUM". Go through the 3rd roundabout and take the second
exit onto "Humboldtstrasse" towards "Horresser Berg". Turn right
onto the bridge. Turn right again at the stop sign and proceed
across the bridge. At the first cross street, turn right onto
"Horresser Berg". and keep right. Meyer Sound is the second building on the right. Look for our sign on the right.

mit der Bahn:
die nächstgelegene Station ist der ICE Bahnhof Montabaur
Nähere Informationen: www.bahn.de

by train:
the nearest station is called „ICE Bahnhof, Montabaur“ (see map)
more details: www.bahn.de

mit dem Flugzeug:
Ankunft in Frankfurt (FRA), Düsseldorf (DUS) oder Köln (CGN).
Alle diese Flughäfen sind ca. 1 Stunde von Montabaur entfernt.
Nehmen Sie von dort aus die Bahn zum ICE Bahnhof Montabaur,
von dort aus ein Taxi zu Meyer Sound Germany.
Nähere Informationen:
www.frankfurt-airport.de, www.duesseldorf-airport.de,
www.airport-cgn.de, www.lufthansa.de

by plane:
Arrival via Frankfurt (FRA), Düsseldorf (DUS) or Köln (CGN).
All this airports are approx. one hour away from Montabaur.
Catch a train to „ICE Bahnhof, Montabaur“, take a cab to Meyer
Sound Germany.
more details:
www.frankfurt-airport.de, www.duesseldorf-airport.de,
www.airport-cgn.de, www.lufthansa.de

