
   

 

    Lahnstr. 29 b, 65195 Wiesbaden, Tel. 0611-404571 
 
 
 
 
 

Für Navigationssysteme: Lahnstr. 29 eingeben  
                                               (ACHTUNG: die Lahnstraße reicht weit über Wiesbaden hinaus) 

 
Karte auf Seite 2 (www.google.de/maps/) 

 

Ganz gleich, welchen Weg Sie nach Wiesbaden wählen….. 

 

In der Stadt auf dem 1. oder 2. Ring  

immer Richtung Limburg/Taunusstein fahren, 

bis zum Dürerplatz, das ist eine sternförmige Kreuzung, 

dort in die Mitte der Kreuzung fahren und dann links abbiegen,  

die kleine Straße den Berg hoch (Lahnstraße) 

Richtung Schlangenbad-Georgenborn 
 

Die Lahnstraße den Berg hochfahren, 

kurz nach der Dillstraße (auf der rechten Seite)  

und der Karl-Josef Schlitt-Straße (auf der linken Seite)  

kommt auf der rechten Straßenseite befindet sich ein Architekturbüro  

mit einem kleinen Parkplatz, 

Bitte parken Sie nicht auf dem Parkplatz, er ist privat.  

In der Nähe dieses Parkplatzes finden Sie kostenfreie Parkplätze in der Lahnstraße.  

 

nach dem Abparken: 

zu Fuß geradeaus über den Parkplatz, weiter geradeaus auf das Privatgrundstück, 

Licht schaltet sich automatisch ein, etwas zeitverzögert, also langsam gehen,  
nach dem Parkplatz die 8 Stufen hinuntergehen, 

an der Weggabelung nach links, bis ans Ende des Weges, vor der Hecke, 

Lahnstr. 29 b, oberste Klingel 

 

Ich wünsche Ihnen eine Gute Fahrt  

Eleonora Gipp 

ELESTIAL 

65195 Wiesbaden, Lahnstr. 29 b 

0611-404571 

mail@elestial.de 

www.elestial.de  

 



 
 

Vom 1. Ring kommend am Sedanplatz links abbiegen, dann gleich geradeaus weiterfahren, 

an der Ampel (das ist der Dürerplatz) links einordnen  

und dann geradeaus mitten in die Kreuzung fahren, 

dort an der Ampel nach links in die kleine Straße den Berg hoch fahren (Lahnstraße) 

 

Vom 2. Ring kommend (das sind der Kurt-Schumacher-Ring und der Zietenring) 

an der Ampel (das ist der Dürerplatz) links einordnen 

dann links abbiegen, mitten in die Kreuzung hinein, 

dort an der Ampel nach links in die kleine Straße den Berg hoch fahren (Lahnstraße) 

 

 
Auf der Höhe der hier eingetragenen Lahnstr. 29 (das Haus liegt nicht an der Straße) 

befindet sich ein Architekturbüro mit einem Parkplatz. 

In der Nähe dieses Parkplatzes finden Sie kostenfreie Parkplätze in der Lahnstraße.  

Bitte parken Sie nicht auf dem Parkplatz, der ist privat.  


