Anfahrtsskizze Dahlewitz
Map to Dahlewitz

Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG
Eschenweg 11, Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow
Tel: +49 33708 6 0
Fax: +49 33708 6 3000
Navigationshinweis / Special note
Sollten Sie ein Navigationssystem nutzen, geben Sie bitte als
Zieladresse “Dahlewitz” und “Eschenweg 11” ein.
In case of using a navigation system please enter
“Dahlewitz” and “Eschenweg 11” as destination address.
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Wegbeschreibung Dahlewitz

Wie Sie mit dem Auto nach Dahlewitz kommen
Vom Flughafen Tegel kommend:
(Vom Flughafen Tegel benötigen Sie für die knapp 65 km ca. eine Stunde Fahrzeit.)
Achtung:Wenn Sie aus dem Parkhaus kommen, bitte rechts halten und anschließend auf die Mittelspur wechseln. Folgen Sie auf
der A111 der Ausschilderung „Wilmersdorf“. Die A111 geht über in die A100. Wechseln Sie am ICC Congress-Center (großes silbernes
Gebäude auf der rechten Seite) auf die A115 und folgen Sie der Ausschilderung „Hannover,Magdeburg“. Sie passieren den ehemaligen
Grenzübergang „Drei Linden“. Bleiben Sie auf der A115 bis zum „Drewitzer Kreuz“ und fahren Sie dort auf die A10.Dort folgen Sie der
Ausschilderung „Frankfurt/Oder“ bis zur Abfahrt „Rangsdorf“ (Ausfahrt Nr. 12). Von hier fahren Sie links über die B96 in Richtung
„Dahlewitz“. Nach ca. 500 m biegen Sie an der ersten Möglichkeit links in das „Gewerbegebiet Dahlewitz“ ab.Der Vorfahrtsstraße folgend
gelangen Sie nach ein paar hundert Metern zu Rolls-Royce Deutschland.
Aus Berlin Stadtmitte / Vom Berliner Büro Jägerstraße kommend:
Von der Jägerstraße aus nach links in die Friedrichstraße abbiegen. An der ersten Ampel rechts in die Leipziger Straße abbiegen. Sie
fahren geradeaus bis zur Wilhelmstraße (B96) in die Sie links abbiegen. Der B96 folgen Sie (diese wird zum Mehringdamm,Tempelhofer
Damm, Mariendorfer Damm, Lichtenrader Damm) über die Stadtgrenze von Berlin hinaus, durch Selchow und Dahlewitz zum
„Gewerbegebiet Dahlewitz“ auf der rechten Straßenseite. Dort biegen Sie rechts ab und folgen der Hauptstraße bis Sie rechts Rolls‑Royce
sehen.
Öffentliche Verkehrsmittel
Der S-Bahnhof Blankenfelde und der Bahnhof Dahlewitz werden durch einen öffentliche Bus (Linie 792) angefahren. Dieser
Bus fährt direkt zum Gewerbegebiet Eschenweg und hält am Parkplatz von Rolls-Royce (Dahlewitz, Eschenweg).
Für den aktuellen Fahrplan nutzen Sie bitte dem QR-Code oder nutzen den nachfolgenden Link: www.vbb.de

Map to Dahlewitz

How to get to Dahlewitz by car
From Tegel Airport:
(From airport Tegel you need almost one hour to get to DW - distance 65 km.)
Attention please! When you get out of the car-park, keep right and change afterwards to the middle-lane. Follow the A111 in direction
“Wilmersdorf”.The A111 merges with the A100. Change to the A115 at the ICC Congress Center (large silver building on your right hand)
to the A115 and follow the sign “Hanover,Magdeburg”. You will pass the former border crossing “Drei Linden”. Stay on the A115 until
you reach the “Drewitzer Kreuz” and there you drive onto the A10. On the A10 follow the signs into direction “Frankfurt/Oder”until
you reach the exit “Rangsdorf” (exit number 12). Take a left turn onto the B96 into direction “Dahlewitz”. After approximately 500 m,
take the first possible left turn into an industrial estate called “Gewerbegebiet Dahlewitz”. Follow the main road and you will reach
Rolls‑Royce Deutschland after a few hundred metres.
From the centre of Berlin / Berlin Office Jägerstraße:
Take a left turn from “Jägerstraße” onto “Friedrichstraße”. At the first traffic light take a right turn into “Leipziger Straße”. Go straight on
until you come to “Wilhelmstraße” (B96) and turn left (Wilhemstraße will become Mehringdamm,Tempelhofer Damm, Mariendorfer
Damm, Lichtenrader Damm).
Keep going straight on across the city limits of Berlin, go through Selchow and Dahlewitz. Approximately 1 km from Dahlewitz you will
see an industrial estate called “Gewerbegebiet Dahlewitz” on your right hand side.Turn right and keep on the main road until you see
the Rolls-Royce signs on your right hand side.
Public Transport
There is also public transport available to get to Rolls-Royce Deutschland. The site can be reached using bus line 792 from
urban railway station Blankenfelde (S-Bahn) and train station Dahlewitz. The bus connects both stations with the industrial
site ‚Dahlewitz, Eschenweg‘ and stops directly at the Rolls-Royce parking place.
For detailed timetables please use the QR code or the following link: www.vbb.de/en
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