Anfahrtsbeschreibung Concept Pet
Hobelweg 20, 4055 Pucking
Telefon: 07229/66177-0

Von Wien A1 bzw. Freistadt A7 kommend
-

Auf A1 Richtung Salzburg
Ausfahrt Traun nehmen
durch Haid durchfahren und nach der Linkskurve RECHTS (ampellose T-Kreuzung) in
die B 139 einbiegen
gleich nach 30m bei der nächsten Ampel LINKS Richtung Pucking abbiegen
nach ca. 3km, nach der Autobahnunterführung (A25), geht es RECHTS weg ins
Gewerbegebiet bis zum (Fischer) See
das letzte Gebäude direkt am See ist die Bürogemeinschaft Pro & Partner

Von Salzburg A1 kommend
-

Fahrtrichtung Linz auf A1
Ausfahrt Traun (letzte ausfahrt vor Linz) nehmen, nach der Rechtskurve bei der
Ampel RECHTS fahren
weiter geht es bis zur 2. Ampel LINKS Richtung Pucking (Hasenufer) abbiegen
nach ca. 3km gleich nach der Autobahnunterführung (A25), geht es RECHTS weg ins
Gewerbegebiet bis zum (Fischer) See
das letzte Gebäude direkt am See ist die Bürogemeinschaft Pro & Partner

Concept Pet

Directions Concept Pet
Hobelweg 20, 4055 Pucking
Phone: ++43(0)7229/66177-0

Coming from Vienna A1 or Freistadt A7
-

A1 direction Salzburg
Take exit Traun
Pass through Haid following the road, after the wide left-curve keep on the right side
in order to turn right on the main road B139
After 100m there is a traffic light. Please turn left direction Pucking
Follow the road ca. 3km passing city Hasenufer. Then pass under the bridge and turn
right following the street until the end where our office is located on your right hand
in front of the lake

Coming from Salzburg A1
-

-

A1 direction Linz
Take exit Traun
Follow the road until the traffic light where you should turn right on the main road
B139 (in front of IKEA). Follow B139 into Haid and turn left at the 2nd traffic light
direction Pucking.
Follow the road ca. 3km passing city Hasenufer. Then pass under the bridge and turn
right following the street until the end where our office is located on your right hand
in front of the lake
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