Lageplan und Kontakt/Site plan and contact:

Phenec
Composite Consulting GmbH
Rossmarkt 39
4910 Ried im Innkreis
Austria
Tel.: +43 (0)7752 70 318
Fax: +43 (0)7752 70318-18
e-mail: office@phenec.com

Unser Büro befindet sich direkt in Zentrum von Ried. Sollten Sie mit dem Auto anreisen, so finden Sie Parkmöglichkeiten an der
Rückseite des Gebäudes (J.G. Hartwanger Strasse – hier befindet sich ebenfalls ein Eingang zu unserm Gebäude).
Our office is located in the center of Ried. If you are travelling by car you will find the car-park on the rear side of our office (J.G.
Hartwanger – as well there is an entrance to the building).

Übersichsplan für ihre Anreise/Overview-map for your travelling
Nächstgelegene Flughäfen:
München – nehmen Sie die Autobahn A92 nach Deggendorf, dann die
Autobahn A3 nach Passau, ab der Staatsgrenze fahren Sie auf die
Autobahn A8 in Richtung Linz; Nehmen Sie die Abfahrt Ried und folgen
Sie der Bundesstrasse B141A bis Sie die B141 kreuzen bzw. das
Ortsgebiet von Ried erreichen;
Salzburg – Autobahn A1 Richtung Linz/Wien, bei Ausfahrt Eugendorf
über die Bundestrasse B1 nach Strasswalchen, Folgen Sie ab hier der
Landstrasse in Richtung Ried, am Ortseingang von Ried beim
Kreisverkehr links halten bis Sie auf die B141 gelangen, fahren Sie rechts
und bleiben Sie auf der B141 bis zur Abfahrt Ried Zentrum (Kreuzung
B141A)
Linz – Autobahn A25 bis Kreuz Wels-West, dann auf der Autobahn A8 bis
Ausfahrt Ried. Folgen Sie der Bundestrasse B141A bis Sie die
Umfahrungsstrasse B141 kreuzen bzw. das Ortsgebiet von Ort erreichen;
Nearest Airports:
Munich – take the freeway A92 to Deggendorf, then the A3 to Passau, at
the state border you get on the A8 towards Linz; stay on the road until exit
Ried, follow the federal road B141A until the junction with the B141
respectively you get into Ried’s urban area.
Salzburg – take the freeway A1 towards Linz/Wien, exit at Eugendorf and
follow the federal road B1 until Strasswalchen; here you take the road
towards Ried till you get to the turnaround short after you enter the city,
keep left and at the junction with B141 take a right, stay on the B141 until
the Junction with B141A respectively the exit “Ried Zentrum”
Linz – take the freeway A25 until junction Wels-West, then take the A8 till
exit Ried; follow the federal road B141A until the junction with the B141
respectively you get into Ried’s urban area.
Am schnellsten finden Sie zu uns, wenn Sie bis zu oben beschriebnen
(markierten) Kreuzung fahren und dann der gelben Strasse (Riedauer
Straße) ins Stadtzentrum von Ried folgen. Am Ende dieser Strasse rechts
halten, dann an der Ampel wieder rechts, dann am 2ten Parkplatz links
einbiegen.
The fastest way to get to our office is to travel until you arrive at the
junction as described above (marked) in the map. Then follow the yellow
street (Riedauer Straße) to the center of the town. At the end of the road
take a right and again a right at the traffic light and a left on the second
parking place.

