Wegbeschreibung über die Autobahn zum Schauraum
von digital systems in der Schießstattstrasse 13, 5020 Salzburg,
Tel. 0662/422660

Von Richtung Wien/Linz kommend:
Sie nehmen die Abfahrt Salzburg Mitte und fahren rechts Richtung Zentrum ab (rote
Markierung). Sie befinden sich nun auf der Münchner Bundesstrasse, bei der 2.
Ampel biegen Sie nach links in die Bessarabierstrasse ab (Richtung
Ausstellungszentrum) und fahren bei der Ampel geradeaus. Kurz vor dem Schranken
des Ausstellungszentrums (vor Hotel Rosenberger) biegen Sie rechts in die
Aribonenstrasse ab. Sie fahren geradeaus über eine kleine Brücke und kommen zu
einer Kreuzung bei der der Rechtskommende Vorrang hat (großer Merzedes-Stern
ist zu sehen). Sie überqueren diese Kreuzung (geradeaus) und fahren nun auf der
Siebenstädterstrasse weiter über eine Ampelkreuzung und biegen nach ca. 300m
links in die Althofenstrasse ab. Hier fahren Sie bis zum Ende dieser und biegen
rechts in die Schießstattstrasse ein (Sackgasse Verkehrsschild). Nun fahren Sie
geradeaus (ca. 300m) bis Sie rechts auf der Auslagenscheibe die Beschriftung
"digital systems" sehen.

Von Richtung Villach/Deutschland kommend:
Sie nehmen die Abfahrt Salzburg Mitte und fahren im Tunnel rechts Richtung
Zentrum ab (blaue Markierung). Sie befinden sich nun auf der Münchner
Bundesstrasse, bei der 2. Ampel biegen Sie nach links in die Bessarabierstrasse ab
(Richtung Ausstellungszentrum) und fahren bei der Ampel geradeaus. Kurz vor dem
Schranken des Ausstellungszentrums (vor Hotel Rosenberger) biegen Sie rechts in
die Aribonenstrasse ab. Sie fahren geradeaus über eine kleine Brücke und kommen
zu einer Kreuzung bei der der Rechtskommende Vorrang hat (großer MerzedesStern ist zu sehen). Sie überqueren diese Kreuzung (geradeaus) und fahren nun auf
der Siebenstädterstrasse weiter über eine Ampelkreuzung und biegen nach ca.
300m links in die Althofenstrasse ab. Hier fahren Sie bis zum Ende dieser und biegen
rechts in die Schießstattstrasse ein (Sackgasse Verkehrsschild). Nun fahren Sie
geradeaus (ca. 300m) bis Sie rechts auf der Auslagenscheibe die Beschriftung
"digital systems" sehen.

