So finden Sie uns
Anreise mit dem Auto von der Autobahn A5:
Nehmen Sie am Kreuz Heidelberg die Abfahrt auf die A 656 in Richtung Heidelberg
und folgen Sie dem Straßenverlauf bis zum Autobahnende. Fahren Sie weiter
geradeaus auf die Bergheimer Straße. Biegen Sie in Richtung Schwetzingen
rechts auf die L 543 und folgen Sie dem Straßenverlauf entlang des Czernyrings.
An der zweiten Ampel biegen Sie rechts in die Speyerer Straße ein. Die Einfahrt
zur Tiefgarage befindet sich am Ende des Gebäudes. Drücken Sie an der
Sprechanlage die Hörertaste und wählen Sie im Anschluss die Nr. 18, die
Schranke wird Ihnen dann umgehend geöffnet. Um zu den Institutsräumen zu
gelangen, nehmen Sie den Ausgang „HCI“ (wenn Sie im 1.UG geparkt haben) bzw.
„Speyerer Straße 6“ (wenn Sie im 2. UG geparkt haben). Dort befindet sich auch
ein Fahrstuhl. Das Konfuzius-Institut liegt im 4. Stock.

Arrival by car from Autobahn (highway) A5:
At the Heidelberg interchange please take the exit to A 656 and follow the course of the road until the end of the
Autobahn. Continue driving straight ahead onto “Bergheimer Straße”. Now turn right towards the direction
“Schwetzingen” on L 534 and follow the course of the road along the “Czernyring”. At the second set of traffic
lights please turn right onto “Speyerer Straße”. You will find the entrance to the basement garage towards the end
of the building. Once you reached the intercom at the main entrance of the garage, please first press the button
with the receiver-icon and then dial No. 18 and the bar will be lifted instantly. To reach the site of the institute
leave the garage using the exit to “HCI” (upper basement) “Speyerer Straße 6” (lower basement) where you’ll also
find the lift. The Confucius-Institute is located on the fourth floor of the building.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Nehmen Sie die Straßenbahn Nr. 26 (Richtung Kirchheim) bis zur Haltestelle „Montpellierbrücke“. Das KonfuziusInstitut befindet sich in einem größeren Bürokomplex, welcher an der Ecke Czernyring/Speyerer Str. liegt und
welchen Sie bereits beim Ausstieg an der Haltestelle leicht erkennen können. Sie erreichen das Institut durch
einen separaten Seiteneingang im Gebäudeteil Speyerer Straße 6, welcher auch ausgeschildert ist. Um in den
Bürokomplex hineingelassen zu werden, drücken Sie an der Sprechanlage zunächst den Telefonhörer-Button
und wählen Sie danach die Nummer 18, Ihnen wird dann umgehend geöffnet. Das Konfuzius-Institut befindet
sich im 4. Stock; ein Aufzug ist vorhanden.
Journey by public transport:
Take tram Nr. 26 (towards “Kirchheim”) until you arrive at the tram stop “Montpellierbrücke”. The ConfuciusInstitute is located in a huge office building which is located at the crossing Czernyring/Speyerer Str. and which
you can easily spot once you got off the tram. Following the street signs you can access the institute by using a
side entrance of the building Speyerer Straße 6. In order to gain access to the office building, please first press
the button with the receiver-icon and then dial Nr. 18 on the intercom. The door will be opened instantly. The
Confucius-Institute is located on the fourth floor, please use the elevator.
Anreise vom Heidelberger Hauptbahnhof:
Nehmen Sie den Ausgang Ost des Bahnhofsgebäudes. Laufen Sie am Hotel Ibis vorbei und folgen Sie dem
Straßenverlauf bis zur Montpellierbrücke. Dort biegen Sie rechts ab, überqueren die Brücke und laufen
geradeaus auf den großen Bürokomplex zu, in welchem sich auch das Konfuzius-Institut befindet. Folgen Sie
dem Verlauf der Speyerer Straße. Der Eingang zum Konfuzius-Institut ist ausgeschildert. Um in den Bürokomplex
hineingelassen zu werden, drücken Sie an der Sprechanlage zunächst den Telefonhörer-Button und wählen
Sie danach die Nummer 18, Ihnen wird dann umgehend geöffnet. Das Konfuzius-Institut befindet sich im 4.
Stock; ein Aufzug ist vorhanden.
Arrival from Heidelberg main station:
Please exit the main station building using the exit to the east. Walk by “Hotel Ibis” and follow the road until you
reach the bridge called “Montpellierbrücke”. Now you should turn right, cross the bridge and move straight forward
towards the office building in which you will find the Confucius-Institute. Follow the road “Speyerer Straße” and
the signposts that will lead you to the entrance of the institute. In order to gain access to the office building, please
first press the button with the receiver-icon and then dial Nr. 18 on the intercom. The door will be opened
instantly. The Confucius-Institute is located on the fourth floor, please use the elevator.

