
 

So finden Sie uns  

 

aus Richtung Köln und Düsseldorf 

� Autobahn 4 bzw. 44 bis Autobahnkreuz Aachen 

� am Autobahnkreuz Aachen auf die Autobahn 4 Richtung Heerlen/ Antwerpen/ Aachen 

� Autobahn-Abfahrt Aachen-Zentrum/Würselen abfahren, am Ende rechts einordnen 

� an der 2. Ampel links einordnen (Richtung Haaren, Eilendorf) und auf den Prager Ring fahren 

� *an der 3. Ampel rechts abbiegen auf die Jülicher Straße 

� von dort die dritte Straße rechts abbiegen in die Krantzstraße 

� Dann weiter wie unten  ** 

 
 

Aus Richtung Niederlande  

� Autobahn 4 bis Abfahrt Aachen-Zentrum/Würselen, am Ende rechts einordnen 

� an der nächsten Ampel links einordnen (Richtung Haaren, Eilendorf) und auf den Prager Ring 

fahren 

� dann weiter wie oben * 

 
 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

� vom Hauptbahnhof (Haltestelle 2 auf der gegenüber liegenden Straßenseite) mit den Linien 11, 

21 oder 46 bis zur Haltestelle „Talbotstraße“.  

Dort die Straße überqueren und an der Ampel in die Krantzstraße gehen. 

� vom Bushof mit den Linien 11, 21, 34, 46 (Haltestelle 13 auf der gegenüber liegenden 

Straßenseite), 41 (HS 2) oder 52 (HS 1) bis zur Haltestelle „Talbotstraße“. 

Dort die Straße überqueren und an der Ampel in die Krantzstraße gehen. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

** 

Die Krantzstraße fahren bzw. gehen Sie bis zum Ende durch. Parken: nach Einfahrt ins Krantz-

Gelände (durch das Tor) hinter dem zweiten Baum links aufs Parkgelände fahren und dann links 

einen der vier ac.consult-Parkplätze nutzen. 

Am Ende macht die Krantzstraße einen Knick nach rechts, sie gehen jedoch weiter geradeaus in 

den Innenhof (auf der Zeichnung von den blauen Gebäuden umgeben). Auf der linken Seite 

befindet sich der Eingang „D“, hier gehen sie hinein (Achtung! Nicht den Eingang „E“ nehmen, 

obwohl hierüber auf den Fenstern „ac.consult“ steht!). Unsere Räumlichkeiten befinden sich in der 

ersten Etage und sind ausgeschildert. 
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