
Lageplan / Wegbeschreibung 

Austrasse 38 – 8045 Zürich 

Haus im Hof, 1. Stock 

 



Öffentliche Verkehrsmittel 

Bus Nr. 72 (kürzester Gehweg): Bis Haltestelle "Manesseplatz". Beim Manesseplatz 
siehst du einen kleinen Coop. Laufe die Seitenstrasse beim Coop entlang 
(Hopfenstrasse, 30er Zone) bis zur nächsten Querstrasse (Austrasse). Überquere 
gleich die Austrasse und laufe geradeaus in den Hof und weiter geradeaus zu 
unserer Eingangstüre. Wir befinden uns in dem Haus im Hof im 1. Stock über der 
Spenglerei Sahli (Haupteingang ist auf der rechten Seite). 

S10 von Zürich HB (Fahrplan S10 findest du hier): Vom Zürich-HB aus mit der S10 
Richtung "Triemli" bis Haltestelle "Zürich Binz" (2 Stationen, 4 Min.). Anschliessend 
beim hinteren Zugende links in die Uetlibergstrasse abbiegen (nicht den 
Bahnübergang überqueren sondern in die andere Richtung laufen). Biege danach 
nach ca. 100 m links in die Austrasse ein (beim "Restaurant/Pizzeria Verona") und 
gleich nach der grossen Baustelle links in den Hof (Haus-Nr. 38 ist gross 
angeschrieben). Wir befinden uns in dem Haus im Hof im 1. Stock über der 
Spenglerei Sahli (Haupteingang ist auf der rechten Seite). 

S4 von Zürich HB (Fahrplan S4 findest du hier): Vom Zürich-HB aus mit der S10 
Richtung "Langnau-Gattikon" bis Haltestelle  "Zürich Giesshübel"  (2 Stationen, 3 
Min.). Bei der Station die Treppe runter und links unter der Unterführung durch dem 
Strassenverlauf entlang laufen bis zum Manesseplatz (vis-à-vis wirst du einen Coop 
sehen). Laufe die Seitenstrasse beim Coop entlang (Hopfenstrasse, 30er Zone) bis 
zur nächsten Querstrasse (Austrasse). Überquere gleich die Austrasse und laufe 
geradeaus in den Hof und weiter geradeaus zu unserer Eingangstüre. Wir befinden 
uns in dem Haus im Hof im 1. Stock über der Spenglerei Sahli (Haupteingang ist auf 
der rechten Seite). 

Weitere Informationen finden Sie unter www.zvv.ch oder www.sbb.ch. 

Anfahrt aus Richtung St. Gallen, Winterthur 

Fahre auf der A1 bzw. A3 Richtung Zürich. Nach dem Autobahnende, nachdem die 
Geschwindigkeit neu mit 60 km/h angeschrieben ist, auf der mittleren Spur den 
blauen Schildern „Bern/Luzern“ folgen (nicht den grünen Schildern „Zürich City“ auf 
der linken Spur) und folge dem Strassenverlauf. Es folgt ein erster Tunnel 
(Schöneich). Weiter den blauen Schildern Richtung „Bern/Luzern“ folgen. Es folgen 
weitere Tunnel/Unterführungen. Du gelangst dann auf die Bucheggstrasse und 
anschliessend auf die Rosengartenstrasse (starkes Gefälle). Am Ende der 
Rosengartenstrasse gelangst du auf die Hardbrücke. Fahre auf der ganz linken Spur 

https://online.fahrplaninfo.zvv.ch/storage/pdf/j22/52/ah_52S10A/ah_52S10A_j22_a_13030.pdf
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auf die Hardbrücke. Weiter vorne siehst du den Prime Tower (Hochhaus aus Glas). 
Nachdem du den Prime Tower passiert hast, spure auf der Hardbrücke ganz rechts 
ein, Richtung „Chur/Luzern“ (blaues Schild auf der rechten Seite der Hardbrücke). Es 
folgt eine starke Rechtskurve. Bleibe auf der rechten Spur um diese Rechtskurve und 
folge anschliessend dem Strassenverlauf auf der Hohlstrasse. Nach ca. 1km siehst du 
links die Tramstation „Güterbahnhof“. Danach folgt gleich ein (weiteres) Signal. 
Biege hier rechts Richtung „Chur/Luzern“ (blaues Schild) ab und folge weiter 
geradeaus dem Strassenverlauf auf der Seebahnstrasse. Nach ca. 3km kommst du zu 
einem Signal, wo 1 Spur links Richtung „Chur/Rapperswil/Zoo/See/Enge“ und zwei 
Spuren rechts Richtung Autobahn bzw. „Luzern“ abbiegen. Spure auf der ganz 
rechten Spur ein. Biege auf der äussersten rechten Spur scharf rechts ab. Der 
Strassenverlauf führt zur Autobahnauffahrt Richtung Autobahn Chur 
(Rampenauffahrt). Bei der Rampe NICHT auf die Autobahn fahren, sondern rechts an 
der Rampenauffahrt vorbei Richtung "Luzern (blau) und Albisgütl i 
(weiss)" (Manessestrasse). Folge dem Strassenverlauf ca. 20 m bis zum 
Manesseplatz. Überquere den Manesseplatz geradeaus (komische Kreuzung, 
Achtung Rechtsvortritt beachten) in die Uetlibergstrasse. Biege nach ca. 50 m rechts 
in die Austrasse ab (beim "Restaurant Lemon Grass" und "Restaurant/Pizzeria 
Verona") - ist aktuell mit einem Schild "Sackgasse" markiert - und gleich nach der 
grossen Baustelle links in den Hof (Haus-Nr. 38 ist gross angeschrieben). Die 
Parkplätze Nr. 1 und Nr. 17 dürfen benützt werden. Wir befinden uns in dem Haus im 
Hof im 1. Stock über der Spenglerei Sahli (Haupteingang ist auf der rechten Seite). 

Anfahrt aus Richtung Bern, Basel (Zug/Luzern/Chur ab Ausfahrt Brunau) 

Fahre auf der Autobahn A1/A3 Richtung Zürich. Nach der Ausfahrt „Dietikon/ 
Spreitenbach/Oetwil a.d.L.“ folgt die Autobahnverzweigung „Limmattaler Kreuz“. 
Spure Richtung „Chur/Luzern/Westring-Zürich“ (A3/A4) ein. Folge anschliessend 
immer der A3 Richtung „Chur/Zürich City“, bis du in den Uetlibergtunnel gelangst. 
Von da an spure Richtung „Brunau“ ein. Verlasse die A3 bei der Ausfahrt Zürich-
Brunau und folge dem Strassenverlauf Richtung Albisgütli (linke Spur). Der 
Strassenverlauf führt dich dann automatisch halb links in die Allmendstrasse. Folge 
dem Strassenverlauf für ca. 700 m auf der linken Spur bis zum grossen Signal (rechts 
sehen Sie das Einkaufszentrum "Sihlcity" und vor Ihnen ein blaues Credit Suisse 
Gebäude). Biege links in die Giesshübelstrasse Richtung "Albisgütli/Kant. 
Zeughaus" ein. Folge dem Strassenverlauf bergauf für ca. 400 m (am Migros 
Brunaupark vorbei). Bei der folgenden scharfen Linkskurve biege rechts in die 
Uetlibergstrasse ab (Richtung "Kant. Zeughaus"). Fahre alles der Uetlibergstrasse 
entlang bergab bis Sie einen Bahnübergang überqueren. Danach biege nach ca. 
100 m links in die Austrasse ein (beim "Restaurant/Pizzeria Verona") - ist aktuell mit 



einem Schild "Sackgasse" markiert - und gleich nach der grossen Baustelle links in 
den Hof (Haus-Nr. 38 ist gross angeschrieben). Die Parkplätze Nr. 1 und Nr. 17 dürfen 
benützt werden. Wir befinden uns in dem Haus im Hof im 1. Stock über der 
Spenglerei Sahli (Haupteingang ist auf der rechten Seite).


