Ihre Anfahrt zur
Wirtschaftsföderung Dortmund
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DE Bitte fahren Sie die Zieladresse „Grüne Straße 8“ an
und dann auf die Fläche der Post bis zur Schranke.
Bitte klingeln Sie dort bei der Wirtschaftsförderung,
damit Ihnen die Schranke geöffnet werden kann.
Halten Sie sich rechts und fahren auf die Rampe. Am
Ende des Parkdecks befinden sich unsere
Gästeparkplätze 31-33 und 124-126, von denen Sie
über eine kleine Brücke in das Gebäude gelangen.
Sollte die Tür geschlossen sein, klingeln Sie bitte bei
„Wirtschaftsförderung Dortmund“.
Unseren Empfang erreichen Sie eine Etage oberhalb.

DE Sollten Sie mit dem Zug anreisen, verlassen Sie bitte den Hauptbahnhof Dortmund am Nordausgang.
Auf der linken Seite befindet sich das Gebäude der
Hauptpost. Gehen Sie am Eingang der Post vorbei zur
Grünen Straße 2-8. Dort befindet sich unser Haupteingang. Unsere Räumlichkeiten finden Sie in der 2.
Etage.

EN Our new address is Grüne Str. 2-8. We have some
parking spaces behind the big "Post" Building. If you
use navigation please use Gruene Str. 8 and use the
gateway at the post area. There is a barrier as well and
a bell you can ring. It is the silver pillar saying "Wirtschaftsförderung". After having crossed the barrier
you have to turn left and go up the ramp. The parking
spaces right in front of the building are for visitors
(31-33;124-126;130). From the parking space you can
use a small bridge which brings you directly into the
building. Therefore ring the bell or call my number and
I will come and let you in. Our offices can be found on
the 2nd floor.

EN If you arrive by train get off at „Hauptbahnhof“ and
use the „Nordausgang“. Keep left after leaving the
building into direction „Post“. You have to go around
the building as the entrance can be found at the
Grüne Str. You know that you arrived if you see a sign
saying „Wirtschaftsförderung“. Please ring the bell to
get into the building. You can use the staircase until
you arrive at the most upper floor, or turn left when
you enter and use the elevater which can be found
behind the glass door.

