ANKER-APOTHEKE
Ihr Anker in Gesundheitsfragen
Hauptstraße 43
77694 Kehl
Telefon: (07851) 23 97
Telefax: (07851) 48 14 18
Tel. Intern.: + 49 7851 239
Fax. Intern.: + 49 7851 481418
info@anker-apotheke-kehl.de
http://www.anker-apotheke-kehl.de

So finden Sie uns:
(siehe Pfeil auf der Karte)
Vous nous trouverez ainsi:
(voir flèche sur la carte)

Anfahrtsbeschreibung:
Æ Von der B28, bzw. der A5 (Ausfahrt Kehl/Appenweier) in Richtung Kehl (Straßburg/Frankreich) kommend:
B28 (Strassburger Straße) in Richtung Straßburg/Frankreich folgen, nach dem Bahnhof Kehl, bzw. direkt vor dem
Grenzübergang in der Auffahrt zur Europabrücke links auf die Gegenspur wechseln (U-Turn), um dann gleich
wieder rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Danach rechts in die Friedenstraße und an der nächsten Kreuzung
wieder links in die Rheinstraße (Einbahnstraße) abbiegen. Der Parkplatz der ANKER-APOTHEKE kommt nach ca.
500m auf der linken Seite.
Æ Von Straßburg/Frankreich, bzw. über die Europabrücke in Richtung Kehl/Deutschland kommend:
Direkt nach der Europabrücke (gegenüber dem Bahnhof Kehl) rechts in die Hauptstraße abbiegen (erste Abfahrt
von der B28 (Strassburger Straße) in Richtung Offenburg/A5). Danach rechts in die Friedenstraße und an der
nächsten Kreuzung wieder links in die Rheinstraße (Einbahnstraße) abbiegen. Der Parkplatz der
ANKER-APOTHEKE kommt nach ca. 500m auf der linken Seite.
Æ De Strasbourg/France, respectivement venant du pont de l´Europe en direction de l´Allemagne:
Juste après le pont de l´Europe (en face de la gare de Kehl ) prendre à droite la Hauptstraße (première sortie de la
B28 en direction de Offenburg/A5). Ensuite prendre à droite la Friedenstraße et au croisement suivant prendre à
gauche la Rheinstraße (rue en sens unique). Le parking de la pharmacie ANKER-APOTHEKE se trouve à gauche
à environ 500 mètres.

P

Allen Kunden und Besuchern der ANKER-APOTHEKE stehen auf unserem Parkplatz
(Einfahrt von der Rheinstraße) jederzeit KOSTENLOSE Parkplätze zur Verfügung!
Des places de parking GRATUITES sont réservées pour tous les clients de la pharmacie
ANKER-APOTHEKE sur notre parking (Accés par la Rheinstraße).

