Jak nas najdete? (Deutsche Version weiter unten)

Honorarni konzulat CR se nachazi na nasledujici adrese a sidli společně s firmou Ebner Stolz.
Königstrasse 5, 70173 Stuttgart (Budova Phönixbau)

Vchod nize na fotce, znonit prosim u Ebner Stolz.
Pote jedte vytahem do 3. patra.
Jakmile se otevřou dveře výtahu, tak jděte doprava a zvonit opět u Ebner Stolz.
Recepční Vás dále nasměruje.
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Prijezd autem
Mate moznost parkovat v garazi Phönixbau, do ktere lze vjet 2 zpusoby:
1) Dle Google maps pres Schlossgarten-Tiefgarage, Stuttgart.

a. Vezmete si parkovaci listek pri vjezdu, dale nasledujte cedule Einfahrt im Phönixbau. Mate na to 10
minut, jinak Vam bude pocitan normani tarif za parkovani a parkovani nebude zdarma.
b. Pri prijezdu v garazi k Einfaht Phönixbau je nutne zazvonit na Ebner Stolz, aby byl vjezd do Phönixbau
umoznen.
c. Az pote, co byl aktivovan vjezd do Phönixbau, je mozne prilozit parkovaci listek a vjet do garaze.
d. Parkovani pro navstevniky je zdarma pouze v pripade, ze se nebudete zdrzovat na verejnem
parkovisti dele nez 10 minut. Viz bod a. Pri prekroceni delky 10ti minut pri prijezdu ci odjezdu Vam
bude ticket zdarma deaktivovat a bude platit normalni tarif.
2) Pres ulice Stauffenberg-/Marstallstraße (gegenüber vom Haupteingang) – nelze zadat do google.
Viz zluta cara

Dalsi moznosti je zaparkovat v libovolne verejne garazi v okoli a prijit pesky.
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Prijezd vlakem
Prijezd vlakem na hlavni nadrazi - stanice Stutgart Hauptbahnhof.
Z hlavniho nadrazi je to zhruba 8 minut pěší chůzí.
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Wie finden sie uns?

Das Honorarkonulat der Tschechischen Republik befindet sich zusammen mit dem Unternehmen Ebner Stolz an der
folgenden Anschrift:
Königstrasse 5, 70173 Stuttgart (Gebäude Phönixbau).

Der Eingang ist auf dem Foto unten zu sehen, bitte bei Ebner Stolz klingeln.
Dann fahren Sie mit dem Aufzug in den 3. Stock.
Steigen Sie aus dem Aufzug aus und gehen Sie nach rechts, bitte bei Ebner Stolz klingeln.
Melden Sie sich bitte am Empfang an.
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Anfahrt mit dem Auto
Es besteht die Möglichkeit in der Tiefgarage Phönixbau zu parken.
1) Einfahrt durch Schlossgarten-Tiefgarage, Stuttgart. – Man findet die Einfahrt über Google.

•
•
•
•
•

Nachdem der Besucher ein Ticket an einer der Einfahrten gezogen hat, soll er sich bitte mit seinem Fahrzeug
zur Einfahrt im Phönixbau begeben. Hierzu kann er der Beschilderung auf den Parkdecks folgen. Beachten Sie
bitte, dass er hierfür 10 Minuten Zeit hat, da ansonsten der Normaltarif für sein Ticket gilt.
An der Einfahrt zum Phönixbau muss er die entsprechende Ruftaste betätigen, damit der Empfang die Einfahrt
für ihn aktivieren kann.
Erst nachdem die Einfahrt von uns aktiviert wurde, kann er sein Ticket am Ticketscanner abscannen und in den
Phönixbau einfahren.
Die Nutzung der Parkflächen im Phönixbau ist für unsere Besucher kostenfrei, wenn Sie sich beim Ein- bzw.
Ausfahren mit Ihren Fahrzeugen nicht länger als 10 Minuten im öffentlichen Parkdeck aufhalten.
Bei Überschreitung der Ein- und Ausfahrtszeit gilt der Normaltarif welcher an allen Einfahrten und
Kassenautomaten
2) Einfahrt über Stauffenberg-/Marstallstraße (gegenüber vom Haupteingang Phönixbau), Leider kann über
Google nicht gefunden werden.
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Weitere Option ist, in irgendeinem öffentlichen Parkhaus zu parken und zu Fuß kommen.

Anfahrt mit dem Zug
Falls Sie mit dem Zug kommen, steigen Sie bitte Stutgart Hauptbahnhof aus.
Von Hauptbahnhof sind es ungefähr 8 Minuten zu Fuß.
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