Li-Tec Battery Gmbh
Anfahrt/Directions
MIT DEM AUTO AUS BERLIN
APPROACHING BY CAR FROM BERLIN
•
•
•
•
•
•
•
•

auf A13 / E55 Richtung Dresden
an AS Ruhland (AS 17) Autobahn verlassen
links abbiegen auf B169 Richtung Ruhland
nächste Ampelkreuzung rechts abbiegen
über Ruhland Richtung Bernsdorf
in Bernsdorf auf B97 Richtung Dresden
Ortsmitte Bernsdorf links abbiegen
auf S94 / „Kamenzer Straße“ in Richtung Kamenz
an Biehla vorbei, danach rechts ins Gewerbegebiet
„Am Ochsenberg“ auf „Bernsdorfer Straße“ abbiegen
links abbiegen auf „Am Wiesengrund“

•
•
•
•
•

use Highway A13 to Dresden
exit 17 Ruhland
after leaving the motorway, turn left on B169 directing to Ruhland
at next traffic light turn right following Bernsdorf
in Bernsdorf use B97 to Dresden and follow S94/
“Kamenzer Straße“ to Kamenz
• after passing Biehla turn right onto “Bernsdorfer Straße“
into the industrial area “Am Ochsenberg”
• turn left onto “Am Wiesengrund“

MIT DEM AUTO AUS DRESDEN / GÖRLITZ
APPROACHING BY CAR FROM DRESDEN /
GÖRLITZ
•
•
•
•
•

auf A4 / E4
an AS Burkau (AS 87) Autobahn verlassen
rechts abbiegen auf S94 in Richtung Kamenz und ca. 16 km folgen
geradeaus durch Kamenz Richtung Hoyerswerda / Bernsdorf
nach Ortsausgang Kamenz 2. Abfahrt links ins Gewerbegebiet
„Am Ochsenberg“ auf K9270
• übernächste Abfahrt rechts ins Gewerbegebiet auf „Am Ring“
• rechts abbiegen auf „Am Mittelweg“
• use Highway A4
• exit 87 Burkau
• after leaving the motorway, turn right and follow
the road S94 approx. 16 km
• when entering Kamenz, please pass the traffic light straight on
• turn left onto the second street K9270
• take the second entrance into the industrial area “Am Ochsenberg”
(street “Am Ring“) at the right hand side
• turn right onto “Am Mittelweg“ and follow the street
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