
 

Anfahrt zu biema - beruflich richtig platziert in Donaueschingen 

Adresse: 
Lehenstraße 25  
78166 Donaueschingen 

In Donaueschingen befindet sich biema - beruflich richtig platziert in der           
Nachbarschaft der Realschule Donaueschingen. Die Farben im Text entsprechen         
den farblichen Markierungen auf folgender Karte: 

 

 (Daten von OpenStreerMap-Veröffentlicht unter ODbL)  

 



 

Anfahrt mit dem Auto aus südlicher Richtung: 
Donaueschingen erreichen Sie über die B27, in dem Sie der Beschilderung Richtung            
“Donaueschingen” folgen. Nehmen Sie die Ausfahrt “Donaueschingen-Mitte /        
Pfohren / Aasen”. Fahren Sie hier weiter auf “Pfohrener Str.” in Richtung            
Donaueschingen. Nehmen Sie im ersten Kreisverkehr (mit Pferden) die zweite          
Ausfahrt. Zur Rechten ist dann die Firma “IMS: Gear”. Im nächsten Kreisverkehr            
fahren Sie die dritte Ausfahrt ab. Beim dritten und letzten Kreisverkehr nehmen Sie             
die zweite Ausfahrt. Direkt zu Ihrer Linken befindet sich ein kostenfreier und zeitlich             
unbegrenzter Parkplatz (Kirche). Auf der rechten Seite finden Sie nun biema -            
beruflich richtig platziert. 

Anfahrt mit dem Auto aus nördlicher Richtung: 
Donaueschingen erreichen Sie aus nördlicher Richtung über die B33 Richtung          
“Singen / Donaueschingen / Bad Dürrheim / Brigachtal / VS-Marbach”. Dieser           
Bundesstraße folgen Sie bis zur Ausfahrt “Donaueschingen-Nord / Flughafen”, hier          
fahren Sie ab und biegen anschließend rechts auf “Dürrheimer Str.” ab. Zu Ihrer             
Rechten ist kurz vor einem Kreisverkehr das Autohaus “Schuler” zu sehen. In            
diesem Kreisverkehr fahren Sie geradeaus weiter. Auf Ihrer Linken sehen Sie die            
Firma “Sick Stegmann”. Sie fahren weiter zum nächsten Kreisverkehr, auch diesen           
verlassen Sie geradeaus (2. Ausfahrt). Den nächsten und letzten Kreisverkehr          
verlassen Sie erneut über die zweite Ausfahrt. Direkt zu Ihrer Linken befindet sich             
ein kostenfreier und zeitlich unbegrenzter Parkplatz (Kirche). Auf der rechten Seite           
finden Sie nun biema - beruflich richtig platziert. 

Parken bei biema - beruflich richtig platziert in Donaueschingen 

Direkt vor dem Haus stehen kostenlose Parkplätze mit einer maximalen Parkdauer           
von 1,5 h zur Verfügung (Parkscheibe nicht vergessen). Weitere kostenfreie          
Parkplätze ohne Begrenzung der Parkdauer finden Sie am städtischen         
Kindergarten (schräg gegenüber von biema - beruflich richtig platziert) und an der            
daneben befindlichen Kirche (Richtung Kreisverkehr). 

Uns können Sie auch über die öffentlichen Verkehrsmittel einwandfrei erreichen.  

Ankunft mit dem Zug: 
Wenn Sie mit dem Zug zu biema - beruflich richtig platziert kommen wollen, fahren              
Sie bis zum Hauptbahnhof Donaueschingen. Dort folgen sie der Beschilderung          

 



 

“Stadtmitte”. Wenn Sie das Bahnhofsgebäude verlassen, gehen Sie nach links auf           
die “Bahnhofstraße” Richtung “Drogeriemarkt Müller” und “Sternenbäck”. Bei der         
nächsten Möglichkeit biegen Sie rechts in die “Max-Egon-Str.” ab. Dieser Straße           
folgen Sie bis ans Ende, hier mündet die Straße in die “Karlsstr.”. Hier biegen Sie               
links ab. Nun laufen Sie in einer Spielstraße, zu Ihrer linken Seite finden Sie die               
Stadt Parfümerie “Butta”. Biegen Sie am Ende der Straße nach rechts ab. Jetzt             
laufen Sie in Richtung des blauen Rathauses. Auch an dieser Straßenabzweigung           
halten Sie sich rechts. Auf Ihrer rechten Seite finden Sie die Polizeiwache von             
Donaueschingen. Laufen Sie nun auf der Lehenstraße alles geradeaus. Auf Ihrer           
linken Seite sehen Sie die Realschule, ein asiatisches Restaurant, ein Wohnhaus           
und anschließend finden Sie die Räumlichkeiten, in welchen sich biema - beruflich            
richtig platziert befindet. In der nachstehenden Karte ist der Weg vom Bahnhof bis             
zu biema - beruflich richtig platziert markiert.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Daten von OpenStreerMap-Veröffentlicht unter ODbL) 

 



 

Ankunft mit dem Bus: 
Die Haltestelle “Sebastianskapelle Donaueschingen” liegt direkt gegenüber von        
biema - beruflich platziert. Diese Haltestelle wird von verschiedenen Linien          
angefahren (DS 3 / 97 / 7271 / 7275 / 7277 / 7279 / 7282).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(Daten von OpenStreerMap-Veröffentlicht unter ODbL) 

 


