
So finden Sie uns
(Die Nebenstraßen sind nur im Heusteigviertel eingetragen. Ansonsten sind sie in den 
freien Flächen unberücksichtigt.)

von Heilbronn kommend
Sie fahren die Heilbronner-, Friedrich-, Theodor-Heuss- und Rotebühlstraße entlang. 
Kurz nach dem Rotebühlplatz links in die Paulinenstraße. Über die Paulinenbrücke zum 
Österreichischen Platz. Dort einmal rechts im Halbkreis herum. Dann rechts in die Im-
menhofer Straße. Danach die zweite links in die Mozartstraße und dort einen Block weiter. 

von Esslingen kommend 
Sie fahren durch den Wagenburgtunnel und biegen dann links in die Konrad-
Adenauer-Straße ab. Diese und die Hauptstätterstraße fahren Sie entlang. Kurz nach 
der zweiten Unterführung verlassen Sie die Straße und fahren einmal im Halbkreis 
um den Österreichischen Platz. Dann biegen Sie rechts in die Immenhoferstraße 
und dann die zweite links in die Mozartstraße ab. Dort noch einen Block geradeaus. 

von Böblingen kommend 
Sie fahren durch den Heslacher Tunnel. An dessen Ende rechts in die Filderstraße. 
Danach die vierte links in die Immenhofer Straße. Dann die zweite  rechts in die Mo-
zartstraße. Dort noch einen Block geradeaus.

von Tübingen kommend 
Sie fahren die Neue Weinsteige hinunter und links in die Zellerstraße hinein. Dann die 
erste rechts die Immenhofer Straße hinunter. Dort biegen Sie die zweite rechts in die 
Mozartstraße ab und fahren noch einen Block geradeaus.

mit Bus und Bahn 
Von Hauptbahnhof oder Stadtmitte aus mit der Stadtbahnlinie U14 Richtung Heslach 
Vogelrain bis zur Haltestelle Österreichischer Platz, die auch von der Linie U1 an-
gefahren wird. Von dort zu Fuß die Weißenburgstraße hinauf, die dritte rechts in die 
Mozartstraße und dort einen Block weiter. 

Such & Find 
Mozartstraße 38 
70180 Stuttgart

Telefon & Fax 0711 6071011
info@suchundfind-stuttgart.de
www.suchundfind-stuttgart.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 9-18 Uhr
Samstag: 10-14 Uhr
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