WEGBESCHREIBUNGEN:
OBERFRANKENHALLE:
Von der Autobahn A9 kommend:
 Ausfahrt Bayreuth-Süd
 dann Richtung Bayreuth
 nach ca. 1.600m wieder rechts in den Hohenzollernring einfahren
 nach ca. 800m an der dritten Ampel, Kreuzung Josephsplatz, rechts in die Albrecht-Dürer-Straße einfahren
 nach ca. 100m, vor ÖMV-Tankstelle rechts einfahren
 ca. 150m geradeaus bis zur Schranke
 an der Schranke klingeln, durchfahren, nach ca. 150m Parkplätze
 Info: Sollten diese Parkplätze nicht ausreichen, kann man bequem im Parkhaus gegenüber der ÖMV-Tankstelle parken
ARVENA KONGRESS HOTEL:
Von der Autobahn A9 kommend:
 Ausfahrt Bayreuth-Süd
 dann Richtung Bayreuth
 nach ca. 1.600m wieder rechts in den Hohenzollernring einfahren
 nach ca. 1.100m an der vierten Ampel, Kreuzung Luitpoldplatz, rechts in die Bahnhof einfahren
 nach ca. 100m nächste Ampel links in die Carl-Schüller-Straße einfahren
 der Carl-Schüller-Straße ca. 500m bis zum Ende folgen
 Berliner Platz / Casselmannstraße überqueren und in die Eduard-Beyerlein-Straße einfahren
 nach ca. 200m links Arvena-Kongress-Hotel
RHEINGOLD HOTEL:
Von der Autobahn A9 kommend:
 Ausfahrt Bayreuth-Süd
 dann Richtung Bayreuth
 nach ca. 1.600m wieder rechts in den Hohenzollernring einfahren
 nach ca. 2.000m nach der 9. Ampel, schräg rechts in die Erlangerstraße einbiegen, nach ca. 200m rechts in die Straße Unteres
Tor einfahren, nach ca. 50m links Hotel Rheingold
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

TRAVEL INFORMATION:
OBERFRANKENHALLE:
From the highway A9:
 exit Bayreuth-Süd
 then to Bayreuth
 after ca. 1.600m turn right again enter into the Hohenzollern Ring
 after ca. 800m at the third traffic light, arrived Josephsplatz, enter right into the
Albrecht-Dürer-Straße
 after ca. 100m, turn right before OMV petrol station
 ca. 150m straight up to the barrier
 at the barrier ring, pass through, after about ca. 150m Car Park
 Note: If this is not enough parking spaces, one can conveniently park in the car park opposite
 the OMV petrol station
ARVENA KONGRESS HOTEL:
From the highway A9:
 exit Bayreuth-Süd
 then to Bayreuth
 after ca. 1.600m turn right again enter into the Hohenzollernring
 after ca. 1.100m at the fourth traffic light, arrived Luitpoldplatz, enter right into the Bahnhofstrasse
 after ca. 100m next traffic light, enter left into Carl-Schüller-Strasse
 Carl-Schüller-Strasse ca. 500m follow to the end
 Berliner Platz / Casselmannstrasse cross the road and drive into the Eduard-Beyerlein-Strasse
 after about ca. 200m left Arvena-Kongress-Hotel
RHEINGOLD HOTEL:
From the highway A9:
 exit Bayreuth-Süd
 then to Bayreuth
 after ca. 1.600m turn right again enter into the Hohenzollernring
 after about 2.000m after the 9th traffic light, slight right into Erlanger Straße, after 200m turn right into the street Unteres Tor, than
after 50m left Hotel Rheingold

