Ihr Weg zu uns ...
Finding us ...

/Seite 2
RÖMATEC GmbH

Robert-Bosch-Str. 10
Telefon: 0 23 83-9 10 41-0

D-59199 Bönen

Ihr Weg zu uns ...
Finding us ...

Aus Richtung Hannover kommend Aus
Richtung
Oberhausen
über BAB 2:
kommend über BAB 2:
Ausfahrt Nr. 17, danach links Ausfahrt Nr. 17, von der Autobahn
abbiegen.
An
der
ersten kommend fahren Sie geradeaus über
Ampelkreuzung
links
in
die die Kreuzung auf die „Rhynerner
"Rhynerner Str.“ einbiegen.
Str.“.
Im ersten Kreisverkehr biegen Sie Im ersten Kreisverkehr biegen Sie
links ab, in Richtung „Industriegebiet links ab, in Richtung „Industriegebiet
Rudolf-Diesel-Strasse“.
Rudolf-Diesel-Strasse“.
Nach ca. 400 m biegen Sie rechts in Nach ca. 400 m biegen Sie rechts in
die „Robert-Bosch-Str.“ ein.
die „Robert-Bosch-Str.“ ein.
Folgen Sie dem Straßenverlauf - Folgen Sie dem Straßenverlauf unser Gelände befindet sich am Ende unser Gelände befindet sich am Ende
der Straße auf der rechten der
Straße
auf
der
rechten
Straßenseite.
Straßenseite.
Bitte beachten Sie, dass eine Zufahrt über die „Nordbögger Str.“, wie in
unserer alten Wegbeschreibung aufgeführt, kurzfristig nicht mehr
möglich sein wird.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Out of direction Hannover via Out of direction Oberhausen via
Motorway A2:
Motorway A2:
Take exit No. 17, then turn left. The Take exit No. 17. Drive straight over
next crossing (traffic lights) turn left the crossing into “Rhynerner Str.”.
into “Rhynerner Str.”.
At the first roundabout turn left in
At the first roundabout turn left in direction “Industriegebiet Rudolfdirection “Industriegebiet Rudolf- Diesel-Str.”.
Diesel-Str.”.
After about 400 m turn right into
After about 400 m turn right into “Robert-Bosch-Str.”.
“Robert-Bosch-Str.”.
Follow the course of the road – our
Follow the course of the road – our premises are located at the end of the
premises are located at the end of the road on the right side.
road on the right side.
Please note that access via „Nordbögger Str.“, as described in our old
directions, shortly is not possible anymore.
We wish you a nice trip
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