ANFAHRT
Mit dem öffentlichen Verkehr:
Tram Nr. 14 von Pratteln/Muttenz/St.Jakob/Aeschenplatz/Claraplatz in Richtung
Dreirosenbrücke – Station Musical Theater - zum Haupteingang Musical Theater und dann links in den
Tangentenweg - geradeaus bis zum Max Kämpf-Platz - wir befinden uns an der linken oberen Ecke des
Platzes.
Bus Nr. 30 vom Bahnhof SBB/Spalentor/Feldbergstrasse in Richtung Bad. Bahnhof – Station Mattenstrasse - in Fahrtrichtung die Erlenstrasse überqueren und geradeaus in die Erlenmattstrasse - der
Max Kämpf-Platz erstreckt sich nach dem Altersheim Senevita auf der linken Seite - wir befinden uns in
der Liegenschaft gegenüber.
Bus Nr. 30 vom Bad. Bahnhof in Richtung Bahnhof SBB – Station Mattenstrasse - in Gegenfahrtrichtung die Erlenstrasse überqueren und geradeaus in die Erlenmattstrasse - der Max Kämpf-Platz erstreckt sich nach dem Altersheim Senevita auf der linken Seite - wir befinden uns in der Liegenschaft
gegenüber.

Mit dem Auto:
Es befinden sich Kundenparkplätze in der Einstellhalle. Vom Riehenring her kommend zum Haupteingang Musicaltheater (Erlenstrasse) einbiegen und gleich neben dem Haupteingang links in den Tangentenweg abbiegen. Der Max Kämpf-Platz befindet sich auf der rechten Seite. Sie können das Auto kurz
am Ecken unseres Geschäfts abstellen und sich bei uns am Empfang melden. Wir werden Ihnen den
Handsender sowie einen Wegbeschrieb für die Einstellhalle übergeben.
Autobahnausfahrt von Bern, Luzern, Zürich, Delsberg: Ausfahrt Basel Bad. Bahnhof / Riehen
(nach der Überquerung des Rheines) - nach Ausfahrt geradeaus dem Schwarzwaldallee entlang - am
Bad. Bahnhof vorbei - weiter geradeaus - die Maulbeerstrasse überqueren - danach in die Erlenstrasse
links abbiegen - alles geradeaus -bis die Strasse in eine Rechtskurve gelangt - in den Tangentenweg
rechts einbiegen - der Max Kämpf-Platz befindet sich auf der rechten Seite. Sie können das Auto kurz
am Ecken unseres Geschäfts abstellen und sich bei uns am Empfang melden. Wir werden Ihnen den
Handsender sowie einen Wegbeschrieb für die Einstellhalle übergeben.

