
Anfahrtsbeschreibung 

Liebe Gäste, die Anfahrt zu unserer Ferienwohnung ist derzeit leider etwas beschwerlich 
und innörtlich in Röttenbach durch eine Baustelle am Rathausplatz eingeschränkt. 
Gerade wenn Sie Navigationssysteme nutzen, werden Sie oftmals in die falsche 
Straße – nämlich in die Eichholzgasse – geleitet. Bitte orientieren Sie sich an der 
Karte (siehe unten) – wir haben hier den Zugangsstraßenweg grün für Sie eingezeichnet. 
Sie müssen in die Bachstrasse 1 (die Bachstrasse ist ein kleiner gepflasterter 
Privatweg). Sollten wir nicht daheim sein, so steckt der Schlüssel an der Eingangstür 
(siehe Bild). In der Wohnung finden Sie auf dem Tisch mit einer Beschreibung und dem 
WLAN Zugangskennwort. Weiter unten finden Sie alle wichtigen Telefonnummern bei 
Rückfragen. 

Und jetzt zu den Anfahrtsbeschreibungen: 

Sie kommen von der Autobahn A3 Ausfahrt Erlangen West:  

Nach der Autobahnausfahrt halten Sie sich an der Ampel links Richtung Dechsendorf. 
Vor dort aus folgen Sie der Beschilderung nach Röttenbach. Nach rund 10 Minuten 
kommen Sie in Röttenbach an, fahren durch den Kreisverkehr und folgen weiterhin der 
Hauptstrasse, bis Sie auf der linken Seite ein Fahrradgeschäft (Fahrradburg Muß) sehen. 
Dort biegen Sie rechts in die Ringstrasse und folgen dieser. Achtung! Sie kommen 
irgendwann an eine Sperrung die darauf hinweist, dass die Straße nur für Anlieger frei 
ist. Bitte fahren Sie weiter, bis Sie auf der rechten Seite einen kleinen Friseursalon sehen 
– danach biegen Sie rechts in die Bachstrasse und fahren rund 50 Meter gerade aus, 
biegen dann rechts ab, es wirkt so als würden Sie durch einen Hof fahren. Fahren Sie 
rund 50 Meter gerade aus und biegen dann links nach oben ab. Auf der rechten Seite 
sehen Sie im Hof dann 3 Parkplätze – nutzen Sie einen davon. Genau gegenüber den 
Parkplätzen (wenn Sie auf das Haus schauen, rechts neben den Garagentoren ist die 

Wohnung) – an der Tür steckt in der Regel der Schlüssel – Hausnummer 1.  

Sie kommen von der Autobahn A3 Ausfahrt Höchstadt Ost: 

Nach der Autobahnausfahrt fahren Sie an der Ampel links Richtung Adelsdorf / 
Hemhofen / Röttenbach. Sie kommen in Röttenbach an – nach dem Ortsschild, sehen Sie 
ca. nach 400 Metern auf der rechten Seite ein Fahrradgeschäft – die Fahrradburg Muß. 
Dort biegen Sie links in die Ringstrasse und folgen dieser. Achtung! Sie kommen 
irgendwann an eine Sperrung, die darauf hinweist, dass die Straße nur für Anlieger frei 
ist. Bitte fahren Sie weiter, bis Sie auf der rechten Seite einen kleinen Friseursalon sehen 
– danach biegen Sie rechts in die Bachstrasse und fahren rund 50 Meter gerade aus, 
biegen dann rechts ab, es wirkt so als würden Sie durch einen Hof fahren. Fahren Sie 
rund 50 Meter gerade aus und biegen dann links nach oben ab. Auf der rechten Seite 
sehen Sie im Hof dann 3 Parkplätze – nutzen Sie einen davon.  
Genau gegenüber den Parkplätzen (wenn Sie auf das Haus schauen, rechts neben den 
Garagentoren ist die Wohnung) – der Schlüssel steckt an der Tür. Das Kreuz auf der 
Karte ist Ihr Ziel – Bachstrasse 1 



 



Detailausschnitt – folgen Sie der eingezeichneten Wegeführung – das Kreuz ist Ihr Ziel  
 



 
 

 
 



Wenn Sie nach oben in die Bachstrasse gefahren sind, sehen Sie rechts das Feriengebäude am 
Haus angebaut. 
  

 
 
Bitte nutzen Sie den mittleren Parkplatz – mit FEWO gekennzeichnet – sollte dieser belegt 
sein, nehmen Sie bitte einen anderen freien Parkplatz.  
 
 
 
 



 
 
der Schlüssel steck an der Eingangstür – in der Wohnung finden Sie auf dem 
Wohnzimmertisch eine genaue Wohnungsbeschreibung mit dem WLAN Zugang und 
Passwort.  
 

Danke und gute Anreise!  

Wenn Sie uns wieder verlassen, stecken Sie bitte den Schlüssel von außen an die 
Tür (bitte nicht vergessen)  

 

Sabine und Ludwig 


