
mit dem Auto zur 
Pension Lutz:

von der A8     aus dem Westen kommend  :
Am Autobahnende nach dem Kreisverkehr fahren Sie geradeaus auf die 
Verdistraße (später Amalienburg- und Menzinger Str.) Bleiben Sie konsequent 
geradeaus bis die Straße nach ca. 4 KM  eine langgezogene Rechtskurve 
macht. Sie sind jetzt in der Menzinger Str. und sollten sich links einordnen. An 
der nächsten Kreuzung mit Ampel biegen Sie links in die Nördliche 
Auffahrtsallee. Rechts sollte nun der Schloßkanal liegen. Achtung: Zone 30! 
Nach ca. 1 KM gelangen Sie wieder an eine Kreuzung mit Ampel. Biegen Sie hier 
nach links in die Waisenhausstr. ein, dann bei der nächsten Ampel  nach rechts 
in die Klugstr. und nach weiteren 50 m nach links in die Hofenfelsstr. Die 
Pension Lutz liegt nach ca. 150 auf der linken Seite.

von der A9 aus dem Norden kommend:
Am Ende der Autobahn nehmen Sie die Abfahrt, Richtung Stuttgart, Lindau bzw. 
Garmisch. Auf dem Petuelring ordnen Sie sich gleich mittig ein, sodass Sie durch 
den langen Petueltunnel geführt werden. Gleich nach diesem Tunnel folgt eine 
kurze Unterführung. Danach ordnen Sie sich ganz rechts ein. Sie werden nun in 
einer langgezogenen Linkskurve über eine zweispurige Rampe geführt. Bleiben 
Sie konsequent auf dieser Spur (von links und rechts kommen noch weitere 
Fahrspuren dazu) und überqueren Sie die Überführung. Unmittelbar danach 
ordnen Sie sich rechts ein und biegen Sie bei nächster Gelegenheit nach rechts 
in die Dom-Pedo-Str. ab. An der nächsten Ampel fahren Sie wieder rechts in die 
Waisenhausstr und bei der nächsten Ampel nach rechts in die Klugstraße. und 
nach weiteren 50 m nach links in die Hofenfelsstr. Die Pension Lutz liegt nach 
ca. 150 auf der linken Seite.

von der A96 aus Südwesten kommend:
Am Ende der Autobahn nehmen Sie die Abfahrt in Richung Zentrum, Nürnberg. 
Auf der Garmischer Str. Richtung Norden fahren Sie durch den Trappentreutunnel, 
danach über die Donnersberger Brücke und dann durch den Landshuter Tunnel. 
Nach dem Landshuter Tunnel ordnen Sie sich rechts ein und dann gleich wieder 
links. Vor der nächsten Ampel an der Dachauer Str. biegen Sie links unter der 
Brücke ab, ohne über die Ampel zu fahren. Sie kommen nun auf die 
entgegengesetzte Richtung der Landshuter Allee. Biegen Sie bei nächster 
Gelegenheit nach rechts in die Dom-Pedo-Str. ab. An der nächsten Ampel fahren 
Sie wieder rechts in die Waisenhausstr und bei der nächsten Ampel nach rechts 
in die Klugstraße. und nach weiteren 50 m nach links in die Hofenfelsstr. Die 
Pension Lutz liegt nach ca. 150 auf der linken Seite.

von der A95 aus Südwesten kommend:
Am Ende der Autobahn nehmen Sie die Abfahrt in Richung Zentrum, Nürnberg 
über den Luise-Kiesselbach-Platz. Auf der Garmischer Str. Richtung Norden 
fahren Sie durch den Trappentreutunnel, danach über die Donnersberger Brücke 
und dann durch den Landshuter Tunnel. Nach dem Landshuter Tunnel ordnen 



Sie sich rechts ein und dann gleich wieder links. Vor der nächsten Ampel an der 
Dachauer Str. biegen Sie links unter der Brücke ab, ohne über die Ampel zu 
fahren. Sie kommen nun auf die entgegengesetzte Richtung der Landshuter Allee. 
Biegen Sie bei nächster Gelegenheit nach rechts in die Dom-Pedo-Str. ab. An der 
nächsten Ampel fahren Sie wieder rechts in die Waisenhausstr und bei der 
nächsten Ampel nach rechts in die Klugstraße. und nach weiteren 50 m nach 
links in die Hofenfelsstr. Die Pension Lutz liegt nach ca. 150 auf der linken Seite.

von der A8 aus Südosten kommend:
Am Ende der Autobahn nehmen Sie die Abfahrt in Richung Passau, Nürnberg. 
Auf dem Innsbrucker Ring durchfahren Sie den Leuchtenbergtunnel, den  Richard-
Strauss-Tunnel und später auf dem Petuelring den Petueltunnel. Gleich nach 
diesem Tunnel folgt eine kurze Unterführung. Danach ordnen Sie sich ganz rechts 
ein. Sie werden nun in einer langgezogenen Linkskurve über eine zweispurige 
Rampe geführt. Bleiben Sie konsequent auf dieser Spur (von links und rechts 
kommen noch weitere Fahrspuren dazu) und überqueren Sie die Überführung. 
Unmittelbar danach ordnen Sie sich rechts ein und biegen Sie bei nächster 
Gelegenheit nach rechts in die Dom-Pedo-Str. ab. An der nächsten Ampel fahren 
Sie wieder rechts in die Waisenhausstr und bei der nächsten Ampel nach rechts 
in die Klugstraße. und nach weiteren 50 m nach links in die Hofenfelsstr. Die 
Pension Lutz liegt nach ca. 150 auf der linken Seite.

von der A94 aus dem Osten kommend:
Halten Sie sich am Ende der Autobahn in Richtung Nürnberg und fahren Sie durch 
den  Richard-Strauss-Tunnel und später auf dem Petuelring durch den 
Petueltunnel. Gleich nach diesem Tunnel folgt eine kurze Unterführung. Danach 
ordnen Sie sich ganz rechts ein. Sie werden nun in einer langgezogenen 
Linkskurve über eine zweispurige Rampe geführt. Bleiben Sie konsequent auf 
dieser Spur (von links und rechts kommen noch weitere Fahrspuren dazu) und 
überqueren Sie die Überführung. Unmittelbar danach ordnen Sie sich rechts ein 
und biegen Sie bei nächster Gelegenheit nach rechts in die Dom-Pedo-Str. ab. An 
der nächsten Ampel fahren Sie wieder rechts in die Waisenhausstr und bei der 
nächsten Ampel nach rechts in die Klugstraße. und nach weiteren 50 m nach 
links in die Hofenfelsstr. Die Pension Lutz liegt nach ca. 150 auf der linken Seite.


