bLufthansa Technik
Directions to Lufthansa Technik AG in München
Address: Wartungsalle 1, 85356 München-Flughafen
Navigational aid: Wartungsallee 1, Freising
Arriving by plan
Follow the signs in the airport terminal to the S-Bahn train station.
(The S-Bahn sign is a green circle with an „S“ in it.) All trains leave
the airport in the same direction, so get on the first train that is
leaving. If you have a Lufthansa company identification card the
journey is free. The first stop you will come to is called „Besucherpark“. Exit the train at this stop and walk up the stairs to the glass Entrance area Lufthansa Technik München
overpass. Follow the signs for the DLH Flight Operations Center
(FOC). At the south end of the glass tunnel at the bottom of the stairs
you will see the DLH FOC building on your right hand side. To your left will be a multi-storey car park and the DLH
Cargo building. To get to the Lufthansa Technik area walk to your right following the footpath along the fence that
runs behind the FOC. This footpath will lead to a small tunnel. Walk through the tunnel. In front of you, you will see
the vertical stabiliser (tail section) of an aircraft (see photo). Congratulations on arriving at your destination.
With the train
If travelling by train from the Munich
central train station look for the SBahn lines S1 or S8 that are heading
in the direction of Munich Airport.
Between 30 and 40 minutes after
leaving the central station you will be
getting close to the train station
„Besucherpark“. Exit the train at this
station. Walk up the stairs to the glass
overpass. Now follow the instructions
as detailed in the „Arriving by plane“
explanation.
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Travelling by car
The airport can be found on the
A92 and is well signposted from
all directions. When using any
navigation aid, the address for
the Lufthansa Technik building is
Wartungsallee 1, Freising. The
visitors’ car park is found across
the road from the main Lufthansa
Technik security entrance. The
car park is clearly signposted. As
this is a controlled area please
leave a sign clearly visible on the
dashboard showing your time of
arrival.
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bLufthansa Technik
Anreise zur Lufthansa Technik AG in München
Adresse: Wartungsalle 1, 85356 München-Flughafen
Für Navis: Wartungsallee 1, Freising
Mit dem Flugzeug
Ab Flughafen München mit der S1 oder S8 eine Station bis
Haltestelle „Besucherpark“ fahren. Da die S-Bahn Station im
Flughafen ein Sackbahnhof ist, fahren alle Züge/Linien von
beiden Bahnsteigseiten in Richtung „Besucherpark“. Mit dem
Besitz des LH-Konzernausweises ist die Fahrt kostenfrei. Die
Eingangsbereich Lufthansa Technik München
Gebäude DLH Flight Operations Center (FOC), LH Cargo und
das Lufthansa Technik Gelände (weiter hinten) befinden sich an
der Station „Besucherpark“ in Fahrtrichtung auf der linken Seite. Gehen Sie durch die Glasröhre in Richtung
Süden, die Treppen hinunter und am Zaun des FOCs nach rechts. Nach dem Durchqueren des
Fußgängertunnels befindet sich das Lufthansa Technik Gelände auf der linken Seite (siehe Grafik).
Mit der Bahn
Vom Hauptbahnhof München mit
den S-Bahnen S1 oder S8 in
Richtung München Flughafen
fahren und an der Haltestelle
„Besucherpark“ aussteigen. Die
Fahrtzeit beträgt ca. 30 bis 40
Minuten. In Fahrtrichtung rechts
befinden sich die Gebäude DLH
Flight Operations Center (FOC),
die LH Cargo und das Gelände
der Lufthansa Technik (weiter
hinten). Weiter siehe „Mit dem
Flugzeug“.
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Mit dem Auto
Der Flughafen ist aus allen
Richtungen über die A92 zu
erreichen. Adresse für
Navigationsgeräte:
Wartungsallee 1, Freising.
Der Besucherparkplatz
befindet sich gegenüber des
Eingangs auf der anderen
Straßenseite (siehe Beschilderung). Bitte Parkscheibe
sichtbar ins Auto legen.
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