
 

Mit dem Auto: 

- Adresse für Navi: Bleichpfad 60, 47799 Krefeld

Das Stück des Bleichpfades, auf dem sich das Studio befindet, liegt in einer schmalen „Anlieger frei“

Straße und ist im Vorbeifahren schon mal 

anders aussieht, ist der Bleichpfad 60 nur aus Richtung Ostwall/St.
erreichen. Es empfiehlt sich jedoch, sich in der näheren Umgebung (gute Chancen bestehen auf der 

Rheinstr. zwischen Ostwall und Philadelphiastr.) einen Parkplatz zu suchen, da die Parkplatzsituation 

direkt vor dem Studio sehr eingeschränkt ist.

Eventuell besteht die Möglichkeit, au

Janßen“ auf dem Dampfmühlenweg zu nutzen (auf eigene Gefahr), der sich direkt an der Einfahrt zum 

Bleichpfad befindet. 

ÖPNV: 

- mit jeder Linie (Bus und Straßenbahn)

„Rheinstraße“, von dort aus max. 3 Minuten Fußweg bis Bleichpfad 60

- mit den Straßenbahnen der Linien „042“ aus/nach KR

Haltestelle „Philadelphiastraße“, von dort aus 

 

 

Sollte es Probleme bei der Anreise geben, ruft einfach kurz an: 0172/2715650
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Wegbeschreibung 

: Bleichpfad 60, 47799 Krefeld 

Das Stück des Bleichpfades, auf dem sich das Studio befindet, liegt in einer schmalen „Anlieger frei“

Straße und ist im Vorbeifahren schon mal leicht zu verpassen. Auch, wenn es auf dem Stadtplan 

ist der Bleichpfad 60 nur aus Richtung Ostwall/St.-Anton-Str.
Es empfiehlt sich jedoch, sich in der näheren Umgebung (gute Chancen bestehen auf der 

wischen Ostwall und Philadelphiastr.) einen Parkplatz zu suchen, da die Parkplatzsituation 

direkt vor dem Studio sehr eingeschränkt ist. 

t die Möglichkeit, außerhalb der Geschäftszeiten den Parkplatz der Firma „Orthopädie 

mpfmühlenweg zu nutzen (auf eigene Gefahr), der sich direkt an der Einfahrt zum 

(Bus und Straßenbahn) stadteinwärts aus allen Richtungen bis zur Haltestelle 

. 3 Minuten Fußweg bis Bleichpfad 60 

Linien „042“ aus/nach KR-Elfrath oder „043“ aus/nach KR

Haltestelle „Philadelphiastraße“, von dort aus max. 3 Minuten Fußweg bis Bleichpfad 60

Sollte es Probleme bei der Anreise geben, ruft einfach kurz an: 0172/2715650

Das Stück des Bleichpfades, auf dem sich das Studio befindet, liegt in einer schmalen „Anlieger frei“-

Auch, wenn es auf dem Stadtplan 

Str. mit dem Auto zu 
Es empfiehlt sich jedoch, sich in der näheren Umgebung (gute Chancen bestehen auf der 

wischen Ostwall und Philadelphiastr.) einen Parkplatz zu suchen, da die Parkplatzsituation 

erhalb der Geschäftszeiten den Parkplatz der Firma „Orthopädie 

mpfmühlenweg zu nutzen (auf eigene Gefahr), der sich direkt an der Einfahrt zum 

stadteinwärts aus allen Richtungen bis zur Haltestelle 

Elfrath oder „043“ aus/nach KR-Uerdingen bis 

. 3 Minuten Fußweg bis Bleichpfad 60 

Sollte es Probleme bei der Anreise geben, ruft einfach kurz an: 0172/2715650 


