WEGBESCHREIBUNG MUNICON
MIT DEM FLUGZEUG
Von Terminal 1:
Sie befinden sich bei Ihrer Ankunft auf der Ebene 4.
Bitte begeben Sie sich nun auf die Ebene 3 und folgen Sie dort der Beschilderung „MAC“ für München
Airport Center sowie „municon conference“ und …
Von Terminal 2:
Sie befinden sich bei Ihrer Ankunft auf der Ebene 3.
Gehen Sie immer gerade aus und …

… verlassen Sie das Terminalgebäude, bleiben Sie
auf der Freifläche und überqueren Sie das
Forum des München Airport Centers halblinks vom
Terminal 1 aus, bzw. halbrechts vom Terminal 2 aus,
in Richtung der Beschilderung „municon“. Im Durchgang zur Tiefgarage sehen Sie zu Ihrer Rechten die
Aufzüge, welche Sie direkt auf die Ebene 8 ins Konferenzzentrum bringen.

MIT DEM AUTO
Aus Richtung München kommend:
Von der Autobahn A9 München-Nürnberg, fahren
Sie ab auf die A 92 Richtung Deggendorf. Folgen
Sie hier nun immer der Beschilderung „München
Flughafen“. Vom Flughafen-Zubringer fahren Sie
der Ausschilderung folgend in Richtung „München
Airport Center“ …

… Parkmöglichkeiten stehen Ihnen im Parkhaus
P26 (im Hilton Hotel, kostenpflichtig), Ebene 3
zur Verfügung. Folgen Sie im Parkhaus nun der Ausschilderung „municon Konferenzzentrum“. Im Durchgang zum Forum des MAC sehen Sie zu Ihrer Linken
einen Vorraum. Der Lift bringt Sie direkt in das Konferenzzentrum auf Ebene 8.

Aus Richtung Erding kommend:
Folgen Sie immer der Beschilderung Terminals A-F.
In der Terminalstraße finden Sie zu Ihrer rechten
Seite die Terminals A-E, auf der linken Seite sehen
die Parkhäuser P1-P4. Nach Durchfahrt der „Brücke
C“ biegen Sie links in die Einbahnstraße Richtung
„München Airport Center“ ab, fahren die Straße geradeaus durch und biegen Sie vor dem MAC wiederum
links ab. Fahren sie nun einige Meter geradeaus …

Alternativ können Sie auch im P20, sowie P7 und P3
parken. In diesen vier Parkhäusern können wir Ihnen
einen Rabatt auf die Parkgebühr gewähren.

MIT DER S-BAHN
Sie fahren mit der S-Bahn bis zur Endstation „München Flughafen“.
Folgen Sie auf dem Bahnsteig der Beschilderung „München Airport Center“ und fahren Sie mit der Rolltreppe
nach oben in das Forum des München Airport Centers. Überqueren Sie nun das Forum halblinks in Richtung der
Beschilderung „municon conference“.
Im Durchgang zur Tiefgarage sehen Sie zu Ihrer Rechten die Aufzüge, welche Sie direkt auf die Ebene 8 ins
Konferenzzentrum bringen.

DIRECTIONS TO MUNICON
BY PLANE:
From Terminal 1
You are at level 4 on your arrival. Please go to level 3 and follow the signs for „MAC“ or Terminal 2 as well as
„municon conference“ and leave the terminal building. Now cross the forum of the Munich Airport Center half
left, in direction to the municon conference centre. In the passage to the underground car park you ca see the
lift to your right, which will carry you directly into the conference center on level 8.
From Terminal 2:
You are at level 3 on your arrival. Please go straight ahead and leave the terminal building.
Now cross the forum of the Munich Airport Center half right, in direction to the municon conference centre. In
the passage to the underground car park you ca see the lift to your right, which will carry you directly into the
conference center on level 8.

BY CAR:
Coming from Munich:
From the highway A9 direction Munich to Nuremberg, change to the A92 to Deggendorf.
Follow the signs directly to the „Munich Airport“.
From there follow the road signs showing the direction to „Munich Airport Center“.
Parking:
You can park your car in the garage P 26 (at the Hilton Hotel, chargeable), which is on level 3.
Follow the signs to the municon conference centre. In the passage to the forum of the MAC
you will see the lift to your left. The lift takes you directly into the conference center on level 8.
Alternatively it is also possible to use the parking garages P20, P7 and P3. In these parking garages we can offer
you a discount of your parking fee.

BY TRAIN – S1 OR S8
Take the train to the final station „Munich Airport“.
Follow the signs on the platform to the „Munich Airport Center“ and take the escalator up to the the Munich
Airport Center. Cross the forum half left towards the signs „municon conference“.
In the passage to the parking garage you will see the lift to your right. The lift takes you directly into the conference center on level 8.

