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Unser Büro liegt zentral in Tübingen direkt an der Blauen Brücke. Im unmittelbaren Umfeld 

befinden sich der Hauptbahnhof, mehrere Parkhäuser und das IBIS-Hotel. 

Tübingen ist über die B27 und B28 einfach erreichbar. Aus dem Süden (Zürich/Bodensee) 

fahren Sie nach Tübingen über die A81, Ausfahrt „Rottenburg“. Von dort folgen Sie der 

B28 bis ins Tübinger Zentrum. Dann empfiehlt sich das Parkhaus Metropol. Aus Richtung 

Stuttgart/München nutzen Sie die A8, um nach Tübingen zu gelangen. An der Ausfahrt 

„Leinfelden-Echterdingen“ fahren Sie auf die B27 und folgen dieser bis nach Tübingen. In 

Tübingen wechseln Sie auf die B28 in Richtung „Tübingen Zentrum“. Dort finden Sie die 

Beschilderung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Für Ihren Besuch bei itdesign empfehlen wir Ihnen das Neckarparkhaus und das Parkhaus 

Metropol. Im Parkhaus Metropol befindet sich auch eine öffentliche Stromtankstelle.

Neckarparkhaus · Wöhrdstraße 11 · 72072 Tübingen

Aus dem Parkhaus kommend wenden Sie sich nach links und gehen die Wöhrdstraße 

weiter bis zur Straßenecke. Überqueren Sie die Steinlachbrücke. itdesign befindet sich auf 

der rechten Straßenseite und kann über die Fußgängerampel erreicht werden.

Parkhaus Metropol · Reutlinger Straße 7 · 72072 Tübingen

Sie verlassen das Parkhaus in Richtung Zentrum über die Fußgängerbrücke und bleiben 

geradeaus auf der Friedrichstraße. Sie finden itdesign nach 100 m auf der linken Seite.

Sie erreichen den Tübinger Hauptbahnhof mit der Bahn und dem Fernbus. Verlassen Sie 

den Hauptbahnhof Richtung Innenstadt und wenden Sie sich nach rechts. Gehen Sie an 

der Post vorbei in die Poststraße und folgen Sie dieser bis zur Ecke Friedrichstraße. Sie 

wenden sich nach rechts, überqueren die Steinlachbrücke und gelangen zu itdesign. 

Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Stuttgart. Von dort erreichen Sie Tübingen 

mit dem Taxi (65 – 75  €), dem Minicar Tübingen (58  €, Bestellung unter +49 7071 93500 

notwendig) oder einem Mietwagen in 20 Minuten. Alternativ erreichen Sie den Hauptbahnhof 

Tübingen mit der Buslinie 828 (Fahrtzeit 1 Stunde).

itdesign GmbH

Friedrichstraße 12 

72072 Tübingen

Deutschland

Tel.: +49 7071 3667- 60

Fax: +49 7071 3667- 89

info@itdesign.de

www.itdesign.de

Parkmöglichkeiten

Anfahrt mit dem Auto

Anreise mit Bus & Bahn

Anreise mit Flugzeug

Ihr Weg zu itdesign
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Our office is located in central Tübingen across the street from the Blaue Bruecke Cinema. 

It is near the central train station, several parking garages, and next door to the IBIS Hotel.

Tuebingen is easily accessible via routes B27 and B28. If you are coming from the south 

(Zürich/Bodensee), take the A81 autobahn toward Tuebingen and take the “Rottenburg” 

exit. From there, follow route B28 into downtown Tuebingen (Tübingen Zentrum). If you 

are coming from Stuttgart/Munich, take the A8 autobahn toward Tuebingen. Take the 

“Leinfelden-Echterdingen” exit and follow route B27 into Tuebingen. In Tuebingen, switch 

to route B28 and follow it toward downtown Tuebingen (Tübingen Zentrum). There you will 

find signs for public parking garages. 

When visiting itdesign, we recommend using the Neckar or Metropol parking garages. The 

Metropol parking garage has a public charging station for electric vehicles.

Neckar parking garage · Woehrdstrasse 11 · 72072 Tuebingen 

To walk to the itdesign building from the Neckar parking garage, take a left onto 

Woehrdstrasse, when you reach the corner cross over the Steinlach Bridge. The itdesign 

building is on the right side of the street and can be reached using the pedestrian 

crosswalk.

Metropol parking garage · Reutlinger Strasse 7 · 72072 Tuebingen 

To walk to the itdesign building from the Metropol parking garage, walk toward downtown 

(Zentrum) using the pedestrian bridge, and continue along Friedrichstrasse. On the left 

side of the street in about 100 yards, you will reach the itdesign building.

You can take a train or intercity bus to the Tuebingen central train station (Hauptbahnhof). 

Exit the train station and turn right toward downtown (Innenstadt). Go past the post office 

and continue on Poststrasse to the corner of Friedrichstrasse. Turn right and cross over 

the Steinlach Bridge to arrive at the itdesign building.

The nearest airport is Stuttgart Airport. It takes about 20 minutes to reach Tuebingen by 

taxi (€ 65–75), Minicar (€ 58, by request only, call +49 7071 93500), or rental car. You can also 

take bus line 828 to get to the Tuebingen central train station (takes approximately 1 hour).

itdesign GmbH

Friedrichstrasse 12 

72072 Tuebingen

Germany

Phone +49 7071 3667- 60

Fax +49 7071 3667- 89
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How to get to itdesign


