sicherheit durch präzision
walter bornmann gmbh & co. kg
Walter Bornmann GmbH & Co.KG
In der Fiele 2 - 58256 Ennepetal
Tel. (02333) 838 997-0 / Fax. (02333) 62227
info@walter-bornmann.de - http://www.walter-bornmann.de

Von der A1 (Norden) zu Bornmann
Sie verlassen die A1 an der Anschlußstelle Volmarstein in Richtung Volmarstein, Haspe und fahren auf die Straße An der
Kohlenbahn, die im weiteren Verlauf Grundschötteler Straße heißt. In Hagen biegen Sie erst links in die Enneper Straße (B7)
ein, dann rechts in die Haenelstraße. In die Voerder Straße biegen Sie rechts ein. Sie verlassen Hagen und fahren geradeaus
weiter, bis Sie zur Hagener Straße gelangen. An der Straße In der Fiele biegen Sie links ab und finden uns nach etwa 200 m.
Von der A1 (Westen) zu Bornmann
Sie verlassen die A1 an der Anschlußstelle Wuppertal-Langerfeld in Richtung Ennepetal, Schwelm, W.-Langerfeld, W.-Oberbarmen
und fahren auf die Jesinghauser Straße (B7), danach so lange geradeaus, bis Sie in Ennepetal zur Kölner Straße (B7) gelangen.
Dort biegen Sie halb rechts in die Voerder Straße ein. Sie folgen dem Straßenverlauf, verlassen Ennepetal und fahren weiter
bis zur Hagener Straße. An der Straße In der Fiele biegen Sie rechts ab und finden uns nach etwa 200 m.
Von der A45 (Süden/Osten) zu Bornmann
Sie verlassen die A45 an der Anschlußstelle Hagen-Süd in Richtung Hagen-Süd und fahren auf die Straße Zur Hünenpforte.
Sie biegen links in die Hassleyer Straße ein und passieren die Ortseinfahrt von Hagen. Dort biegen Sie wieder links in die
Eppenhauser Straße (B7) ein, fahren dann links auf den Märkischen Ring (B7) auf und schließlich wieder links in die
Buscheystraße. Sie folgen dem Straßenverlauf bis zur Voerder Straße und biegen dort links ab. Sie verlassen Hagen und fahren
geradeaus weiter, bis Sie zur Hagener Straße gelangen. An der Straße In der Fiele biegen Sie links ab und finden uns nach
etwa 200 m.

