
  
Anfahrtsbeschreibung Leonberg  

 

Wenn Sie zu uns nach Leonberg kommen wollen:  

 

medic-con. GmbH 

Stuttgarter Str. 64 
71229 Leonberg 

Tel.: + 49 7152 335 647 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Auto: 
von Norden: 
A 81 Heilbronn - Stuttgart/Singen, Abfahrt „Feuerbach“ (#18) -> der Beschilderung 
„Leonberg“ folgen -> in Leonberg an der zweiten Ampel links (in Richtung „Stuttgart“; bei der 
Kreissparkasse). 
Nach rund 400m und zwei „scharfen“ Kurven finden Sie uns auf der rechten Seite. 

von Westen: 
A 8 aus Karlsruhe - München, Abfahrt „Leonberg West“ (# 48) -> an der ersten Ampel links 
und an der nächsten Ampel auch links in Richtung „Leonberg“ -> der „Brennerstr.“ folgen -> 
an der 6. Ampel links in Richtung „Altstadt“ (direkt vor Ihnen liegt ein Einkaufszentrum) -> 
dem Straßenverlauf „Leonberger Str.“, der „Eltinger Str.“ und der „Seestr. in die „Grabenstr.“ 
folgen (Straßen gehen ineinander über) -> nach einer scharfen Rechtskurve geht es steil den 
Berg hinauf, an der dann kommenden Ampel rechts in Richtung „Stuttgart“ (bei der 
Kreissparkasse). 
Nach rund 400m und zwei „scharfen“ Kurven finden Sie uns auf der rechten Seite. 

von Osten/Süden: 
A 8/A 81 München - Stuttgart, Abfahrt „Leonberg Ost“ (#50) -> an der Ampel links -> an der 
nächsten Ampel rechts und der „Neue Ramtelstr.“ aus Leonberg hinaus folgen -> nach 
einem Berganstieg mit Serpentinen folgt eine Ampel: links, in Richtung „Leonberg“ -> der 
„Stuttgarter Straße“ nach Leonberg folgen. 
Nach rd. 3 km finden Sie uns auf der linken Straßenseite. 

Mit der Bahn: 
Stuttgart Hauptbahnhof -> S-Bahn S6, Fahrtrichtung „Weil der Stadt“ bis „Leonberg“ 
-> Bus Linie 92, Fahrtrichtung „Stuttgart, Stadtmitte“ bis Haltestelle „Bildstöckle“. 
Sie finden uns 50 m bergaufwärts auf der rechten Seite (Dauer rd. 45 Minuten). 

Mit dem Flugzeug: 
Stuttgart Flughafen -> S-Bahn S 2 in Fahrtrichtung „Schorndorf“ oder S 3 in Fahrtrichtung 
„Backnang“ bis „Stadtmitte“ oder „Hauptbahnhof“  -> umsteigen in die S-Bahn S6, 
Fahrtrichtung „Weil der Stadt“ bis „Leonberg“ -> Bus Linie 92, Fahrtrichtung „Stuttgart, 
Stadtmitte“ bis Haltestelle „Bildstöckle“. 
Sie finden uns 50 m bergaufwärts auf der rechten Seite (Dauer rd. 75 Minuten). 


