Seminare im Schloss®

Hinweise zu den Tagungen im Lutherhaus, Mannheimer Str. 36, Schwetzingen
Sie erhalten die Teilnahmebestätigung nach der letzten von Ihnen gebuchten Veranstaltung. Wenn Sie
wissen, dass Sie gebuchte Veranstaltungen nicht besuchen können, dann stellen Sie dies klar durch
Kennzeichnung auf der Ihnen übersandten Bestätigung und senden Sie das Blatt dann zurück. Die Angaben
sind wichtig für die Teilnahmebestätigung sowie für unsere Planung bei Mittag- und Abendessen. Wir wollen
kein Essen wegwerfen und wir werden keine unzutreffenden Teilnahmebestätigung ausstellen. Es ist nicht
notwendig aus Gründen der Sparsamkeit die Tagespauschale anzukreuzen, weil wir ohnehin nicht mehr als
diesen Betrag in Rechnung stellen bzw. für die Vollteilnahme nie mehr als den dafür angegebenen Betrag.
Wir empfehlen die Anreise mit dem Zug. Vom Bahnhof zum Lutherhaus gehen Sie etwa acht Minuten. Gehen
Sie vom Bahnhof aus nach rechts Richtung „Kaufland“, biegen Sie nach links ab, gehen Sie entlang der Allee
und nach 150 m rechts durch die Fußgängerzone bis zur Evang. Kirche. Dahinter steht das Lutherhaus.
Bei Anreise mit dem Auto:
• Wenn Sie von Heidelberg kommen, fahren Sie nach Schwetzingen-Zentrum hinein, nehmen die Ausfahrt
nach dem Tunnel, folgen der Straße über die Eisenbahnbrücke, fahren am Kreisverkehr bei Kaufland
gerade aus und biegen dann an der Ampel rechts ab, fahren bis zum Schloß, biegen dort rechts ab, folgen
der Straße bis rechts ein großer Parkplatz erscheint, dort können Sie parken oder Sie fahren rechts ab und
die Wildemannstr. weiter bis zur Ecke Mannheimer Str. Dort befindet sich ein Parkhaus. Stecken Sie
Kleingeld für den Automaten ein. Vom Parkhaus aus gehen Sie ein paar Schritte nach rechts in die
Mannheimer Str.,/Fußgängerzone. Dort befindet sich links vor der Evang. Kirche das Lutherhaus.
• Wenn Sie von der Autobahn und aus Richtung Mannheim kommen, fahren Sie bis zur Ausfahrt
Schwetzingen-Zentrum. Sie fahren also vor dem Tunnel rechts ab. Folgen Sie der Straße über die
Eisenbahnbrücke, fahren am Kreisverkehr bei Kaufland gerade aus und biegen dann an der Ampel rechts
ab, fahren bis zum Schloß, biegen dort rechts ab, folgen der Straße bis rechts ein großer Parkplatz
erscheint, dort können Sie parken oder Sie fahren rechts ab und die Wildemannstr. weiter bis zur Ecke
Mannheimer Str. Dort befindet sich ein Parkhaus. Stecken Sie Kleingeld für den Automaten ein. Vom
Parkhaus aus gehen Sie ein paar Schritte nach rechts in die Mannheimer Str.,/Fußgängerzone. Dort
befindet sich links vor der Evang. Kirche das Lutherhaus.
• Wenn Sie von Süden also von Karlsruhe, Speyer oder der Autobahn-Ausfahrt Schwetzingen/
Hockenheim kommen, fahren Sie in Richtung Schwetzingen Zentrum, dort, wo Sie nach links abbiegen,
gelangen Sie in die Friedrichstraße. Fahren Sie bis zum Ende und biegen Sie dort links ab Richtung
Schloss. Vor dem Schloss biegen Sie rechts ab, folgen der Straße bis rechts ein großer Parkplatz erscheint,
dort können Sie parken oder Sie fahren rechts ab und die Wildemannstr. weiter bis zur Ecke Mannheimer
Str. Dort befindet sich ein Parkhaus. Stecken Sie Kleingeld für den Automaten ein. Vom Parkhaus aus
gehen Sie ein paar Schritte nach rechts in die Mannheimer Str.,/Fußgängerzone. Dort befindet sich links
vor der Evang. Kirche das Lutherhaus.
Hotelempfehlungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.sisra.de.
Wenn Sie noch Fragen haben, senden Sie eine Mail oder rufen mich an: +49 160 90600107.
Ich freue mich sehr, Sie in Schwetzingen zu treffen und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen
Ihr
Heiner Kranz, Rechtsanwalt

