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Wegbeschreibung nach Dettenhausen
Mit dem Auto:
aus Stuttgart kommend:
. der B 27 Schnellstrasse Richtung Tübingen folgen (nicht am Echterdinger Kreuz dem Schild
„Dettenhausen“ folgen !!!)
. an der Ausfahrt Walddorfhäslach/Böblingen abfahren
. dann immer der Hauptstrasse folgen (B 464/alte L388) ein wenig über die Felder in den Wald
. im Wald kommt dann eine Kreuzung, hier rechts auf die K 6912 etwas den Berg hinunter und
. die erste rechts abbiegen - Schild „Gewerbegebiet Sauwasen“, hier sind Sie schon in der
Stellestrasse.
. geradeaus dem Tankstellenschild in die 30er Zone folgen und an der Ecke Stelle/Uhlandstr.
sind Sie am Ziel.
aus Ulm kommend:
. ohne Navi am einfachsten A 8 folgen bis Kreuz Echterdingen. (direkt nach dem Flughafen)
. hier auf die B 27 Schnellstrasse Tübingen
Rest siehe „aus Stuttgart kommend“
aus Karlsruhe kommend:
. A 8 folgen bis Kreuz Vaihingen.
. abbiegen auf die A 81 Richtung Böblingen/Singen bis zur Ausfahrt Böblingen-Hulb/Holzgerlingen
. der B 464 folgen Richtung Holzgerlingen/Tübingen
. an Holzgerlingen vorbei in den Wald
. dann kommt eine Abfahrt links Richtung Dettenhausen
. nach 100m wieder links auf die alte B 27 und dann die erste Möglichkeit rechts . Schild „Gewerbegebiet Sauwasen“ und gleich wieder links, hier sind Sie schon in der
Stellestrasse.
. geradeaus dem Tankstellenschild in die 30er Zone folgen und an der Ecke Stelle/Uhlandstr.
sind Sie am Ziel.
aus Heilbronn kommend:
. A 81 folgen bis Kreuz Leonberg, hier kurz auf die A8 Richtung München
. dann am Kreuz Vaihingen wieder auf die A 81 Richtung Böblingen
Rest siehe „aus Karlsruhe kommend“
aus Singen kommend:
. A 81 folgen bis Ausfahrt Böblingen-Hulb/Holzgerlingen
Rest siehe „aus Karlsruhe kommend“

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

. Am schnellsten von Stuttgart Hauptbahnhof die S 1 Richtung Böblingen bis Böblingen Bahnhof
. dort in die auf dem Nachbargleis wartende Schönbuchbahn umsteigen
bis Endstation Dettenhausen/Bahnhof

. 5 min Fussweg

