
So finden Sie uns:

BRAIN befindet sich im Dachgeschoss der Bahnhofstraße 7, 35037 Marburg.

 Vor dem Gebäude stehend nehmen Sie den Eingang ganz rechts (im linken Gebäudeteil befindet
sich das „Chemikum“, bitte verirren Sie sich nicht dorthin)

 Mitten im Foyer befinden sich ein Aufzug sowie eine Treppe, über beide erreichen Sie das
Dachgeschoss.

 Die Räume der Beratungsstelle sind vom Treppenhaus durch eine Zwischentür abgetrennt, an dieser
hängt ein Schild „BRAIN“. Dort bitte die Klingel benutzen.

Anreise mit dem Auto: Aus Richtung Kassel kommend:

 verlassen Sie die Stadtautobahn (B3) über die Ausfahrt „Marburg - Bahnhofstraße“
 folgen Sie den Schildern Richtung „Stadtmitte“; biegen Sie dazu gleich an der ersten Ampel nach

rechts ab, Sie befinden sich dann schon in der Bahnhofstraße.

Anreise mit dem Auto: Aus Richtung Gießen kommend:

 verlassen Sie die Stadtautobahn (B3) über die Ausfahrt „Marburg-Nord / Bahnhofstraße“
 folgen Sie den Schildern Richtung „Stadtmitte“; biegen Sie dazu gleich an der ersten und zweiten

Ampel nach rechts ab, folgen Sie dann der Straßenführung (nach links abknickende Vorfahrtsstraße,
am Busterminal vorbei, unter der Stadtautobahn durch), danach gleich rechts einordnen und an der
nächsten Ampel rechts abbiegen, dann befinden Sie sich in der Bahnhofstraße.

Parkmöglichkeiten:

 Parkplätze (mit Parkscheinautomat) befinden sich ein paar wenige vor dem Gebäude entlang der
Bahnhofstraße – allerdings eignen sich diese vorrangig für kürzere Parkzeiten bis etwa zwei Stunden.

 Für längeres Parken eignen sich: (siehe beigelegter Flyer „Parken in Marburg“)
 Parkplatz Afföllerwiesen (10-15 Min Fußweg),
 P+R-Parkdeck beim Bahnhof (Krummbogen 3; 5-10 Min Fußweg),
 Parkhaus in der Furthstraße 6 (4-5 Min Fußweg)
 Parkhaus Oberstadt (Pilgrimstein 17; 10-15 Min Fußweg)

Anreise mit der Bahn:

 Ankunft Marburg Hauptbahnhof.
 Zu Fuß (etwa 8 Minuten Fußweg): vom Bahnhofsgebäude geradeaus aus folgen Sie dem Verlauf der

Bahnhofstraße bis zur Hausnummer 7
 Oder vom Bahnhof aus mit dem Bus: Linien 1-5, 7, 14 oder 27 der Stadtwerke benutzen, Haltestelle

Bahnhofstraße aussteigen.

Begabungsdiagnostische
Beratungsstelle

http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&lat=50.8172&lon=8.77307&layers=00B00TT

