
Wie Sie den Weg zu REINMETALL in Düsseldorf finden.
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Die Anfahrt mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln.

Die günstigst gelegene Staßenbahnhaltestelle für die 
Linien 701, 707, 711 und 715 ist das „Dreieck“ an der
Nordstraße gelegen (Obacht: Nicht die Haltestelle
Nordstraße, das wäre eine Station zu früh); von dort 
aus sind es keine zwei Minuten Fußweg.

Am „Dreieck“ angekommen, gehen Sie an der
Kreuzung „Nordstraße“, „Blücherstraße“, „Münster-
straße“, „Collenbachstraße“ in die „Collenbachstraße“
(am Besten auf der linken Straßenseite). Sie passie-
ren eine Kirche und gelangen zur Kreuzung „Klever
Straße“, die sie überqueren. Sie kommen nun auf die
„Roßstraße“. An der nächsten Ecke „Seydlitzstraße/
Roßstraße“ befindet sich das Atelier REINMETALL.

Die Anfahrt mit dem Auto.

Von Norden kommend: Durch das Ruhrgebiet gehen
so viele Wege und Möglichkeiten, daß ich erst von
der Autobahn „A52“ bei „Essen“ ausgehen kann –
das Schöne ist: ab da ist es dann auch ganz leicht.

Die „A52“ geht im Düsseldorf Norden direkt in den
„Nördlichen Zubringer – B1“ über. Sie überqueren

geradeaus das „Mörsenbroicher Ei“ (nicht links
abbiegen – falls das doch passieren sollte, an der
Ampel direkt wieder rechts abbiegen). Sie gelangen
auf die „Münsterstraße“ und folgen ihr ca. 1,4 Kilo-
meter bis sie schräg rechts in die „Jülicher Straße“
übergeht. Nach ca. 200 Metern biegen Sie an der
ersten Ampel rechts ab auf die „Roßstraße“. 
In 100 Metern Entfernung sehen Sie auf der linken
Seite, Ecke „Seydlitzstraße/Roßstraße“ das Atelier
REINMETALL.

Von Süden kommend (A52, A3): Nehmen Sie die
Autobahn „A3“ bis „Ausfahrt 19 – Neuss, Düsseldorf“
und wechseln auf die „A46“. Von da ab, lesen Sie
bitte den folgenden Abschnitt.

Von Osten kommend (A46): Im Tunnel der „A46“ an
der Stadtgrenze nehmen Sie bitte die „Ausfahrt 23 –
Düsseldorf-Bilk, Düsseldorf-Hafen“. Nun befinden
Sie sich auf der „L52“. Nach ca. 500 Metern erreichen
Sie die Kreuzung „Südring“. Hier biegen Sie schräg
links ab auf den „Südring – B326“ und folgen die-
sem. Nach ca. 1 Kilometer biegen Sie rechts ab auf
die „Völklinger Straße – B1“ und folgen dem Verlauf
ca. 5,3 Kilometern (u.a. fahren Sie dabei durch den
Rheinufertunnel, der dann zum „Hofgartenufer“ wird).

Auf der Höhe „Klever Straße/Cecilienallee“ biegen Sie
rechts in die „Klever Straße“ ab und nach weiteren
800 Metern biegen Sie links in die „Roßstraße“ ab. 
In 100 Meter Entfernung sehen Sie auf der linken
Seite, Ecke „Seydlitzstraße/ Roßstraße“ das Atelier
REINMETALL.

Von Westen kommend: Gelangen Sie am Besten über
die „A52“ nach Düsseldorf. Diese wird automatisch
zur „B1“ und führt auf die „Theodor-Heuss-Brücke“
über den Rhein. Am Ende der Brücke fahren Sie ab
(und nicht in den Tunnel). Die weiterführende Straße
gabelt sich nun vor der kommenden Kreuzung in drei
Richtungen auf – Sie nehmen die mittlere Gabelung.
Diese führt direkt auf die „Roßstraße“ – die siebte
Seitenstraße ist die Ecke „Seydlitzstraße/Roßstraße“ an
der sich das Atelier REINMETALL befindet.


