
 
 
 
 
 
Wegbeschreibung zu Atanvo 
 
 
An fah r t  von  S tu t tga r t  F lugha fen ,  München ,  U lm:An fah r t  von  S tu t tga r t  F lugha fen ,  München ,  U lm:  
Auf der BAB 8 Vor dem Autobahndreieck Leonberg ganz rechts einordnen, an 
Anschlußstelle Leonberg abfahren. Links Richtung Leonberg/Renningen fahren, bis eine 
Esso-Tankstelle zu sehen ist. Direkt vor dieser Tankstelle rechts abbiegen. 
Gleich die nächste Abzweigung nach links führt in die Mollenbachstraße. Hier befindet sich 
nach ca. 300m rechts die Nummer 14, bei der wir im 1. OG unsere Räume haben. Sie 
können auf dem ersten Parkplatz links von der Einfahrt vor dem Gebäude parken – er ist 
für unsere Gäste reserviert. 
 

An fah r t  von  He i lb ronn ,  Wür zbu rg :An fah r t  von  He i lb ronn ,  Wür zbu rg :  

Im Engelberg-Tunnel (BAB 81) auf den linken beiden Fahrstreifen bleiben (Richtung 
Stuttgart), in der Linkskurve nach der Autobahngabelung rechts einordnen, die Autobahn 
verlassen. Der Straße folgen, an der Ampel links Richtung Leonberg / Renningen, bis eine 
Esso-Tankstelle zu sehen ist. Direkt vor dieser Tankstelle rechts abbiegen. 
Gleich die nächste Abzweigung nach links führt in die Mollenbachstraße. Hier befindet sich 
nach ca. 300m rechts die Nummer 14, bei der wir im 1. OG unsere Räume haben. Sie 
können auf dem ersten Parkplatz links von der Einfahrt vor dem Gebäude parken – er ist 
für unsere Gäste reserviert. 

 

An fah r t  von  Kar l s ruhe :An fah r t  von  Kar l s ruhe :   

Am Autobahndreieck Leonberg auf der BAB 8 bleiben, die Anschlußstelle Leonberg 
befindet sich unmittelbar am Autobahndreieck - der Beschilderung entsprechend rechts 
abfahren. Der Straße folgen, an der Ampel links Richtung Leonberg / Renningen, bis eine 
Esso-Tankstelle zu sehen ist. Direkt vor dieser Tankstelle rechts abbiegen. 
Gleich die nächste Abzweigung nach links führt in die Mollenbachstraße. Hier befindet sich 
nach ca. 300m rechts die Nummer 14, bei der wir im 1. OG unsere Räume haben. Sie 
können auf dem ersten Parkplatz links von der Einfahrt vor dem Gebäude parken – er ist 
für unsere Gäste reserviert. 
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71229 Leonberg 
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