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From A 8 Stuttgart
If you are coming from the direction of Stuttgart, turn
into Verdistrasse at the Autobahn circle intersection.
Verdistrasse changes its name twice turning into
Amalienstrasse and then Menzingerstrasse. Continue
until you reach Wintrich-Ring and turn left in the
direction of the “Messe”. Continue on Wintrich-Ring
into the Petuel Tunnel and then take the first possible
right-hand exit and head up Leopoldstrasse up until
the end where you reach Odeonsplatz. Turn right
into Brienner Strasse, Eversheds Sutherland is further
down on the right.
From A 8 Salzburg
If you are coming from the direction of Salzburg, stay
on the Autobahn until you reach Mittlerer Ring and
then turn right. Change into the left lane and turn into
Prinzregentenstrasse. Stay on Prinzregentenstrasse
until it becomes von-der-Tann Strasse, immediately
turn left and again turn left into Ludwigstrasse. Turn
right and head on to Odeonsplatz. There, turn right
into Brienner Strasse. Eversheds Sutherland is further
down on the right.

From A 9 Nürnberg
Exit the Autobahn at “Mittlerer Ring” in the direction
of Schwabing. At the first traffic light turn left into
Leopoldstrasse and follow it to the end where you
reach Odeonsplatz. There, turn right into Brienner
Strasse. Eversheds Sutherland is further down on
the right.
From A 94 Passau
Follow the Autobahn until the end. At the
intersection, turn right into Prinzregentenstrasse and
continue, keeping to the right. Prinzregentenstrasse
becomes von-der-Tann Strasse. Turn left and turn left
again into Ludwigstrasse. Turn right and continue to
Odeonsplatz. There, turn right into Brienner Strasse.
Eversheds Sutherland is further down on the right.
From A 95 Garmisch / A 96 Landsberg
Follow the Autobahn until the end. At the
intersection, turn right into Prinzregentenstrasse
and continue, keeping to the right. When
Prinzregentenstrasse becomes von-der-Tann Strasse,
turn left and turn left again into Ludwigstrasse. Turn
right and continue to Odeonsplatz. There, turn right
into Brienner Strasse. Eversheds Sutherland is further
down on the right.

By train
From the main Train Station, take the
underground U4/U5. Alight at Odeonsplatz
and exit the underground passage at the
exit marked Oskar-von-Miller-Ring. We are
directly located on the right hand side.

By air
From the airport, take the S1 or S8 to
Marienplatz. Change lines and take the
underground U3/U6 to Odeonsplatz. Exit
the underground passage at the exit marked
Oskar-von-Miller-Ring. We are directly
located on the right hand side.
If you take a taxi from the airport, the
ride takes around 50 minutes and costs
approximately EUR 75.

WiFi
Eversheds Sutherland offers a wireless
connection for all clients and visitors. Select
“Eversheds Sutherland” in the WiFi options
list. Once you launch your internet browser,
you will be prompted to join the network. No
password is required.
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Ausgehend von den Autobahnen
A 8 Stuttgart
Von Stuttgart kommend erreichen Sie über den
Autobahnkreisel die Verdistraße. Diese ändert im
Verlauf mehrmals den Namen (Amalienburgstraße;
Menzingerstraße). Folgen Sie bitte dem Verlauf der
Straße bis Sie links in den Wintrich-Ring Richtung
Messe einbiegen können. Folgen Sie bitte dem
Wintrich-Ring bis in den Petuel-Tunnel. Nehmen Sie
dort die erste mögliche Abfahrt rechts und biegen
in die Leopoldstraße ein. Diese durchfahren und am
Ende am Odeonsplatz rechts in die Brienner Straße
einbiegen. Sie finden uns rechter Hand.
A 8 Salzburg
Von der A 8 Salzburg folgen Sie bitte der Autobahn bis
an den Mittleren Ring und biegen dort rechts ein. Links
einordnen und in die Prinzregentenstraße einbiegen.
Dem Straßenverlauf folgen und rechts einordnen. Die
Prinzregentenstraße ändert im Verlauf ihren Namen
in von-der-Tann-Straße. Sobald Sie nunmehr auf der
von-der-Tann Straße fahren bitte links einordnen und
an der Kreuzung links in die Ludwigstraße einbiegen.
Rechts einordnen und dem Straßenverlauf zum
Odeonsplatz folgen, dort rechts in die Brienner Straße
einbiegen. Sie finden uns rechter Hand.

A 9 Nürnberg
Verlassen Sie die Autobahn bitte an der Ausfahrt
„Mittlerer Ring” in Richtung Schwabing. An der ersten
Ampel links abbiegen und der Leopoldstraße bis an
das Ende folgen. Am Odeonplatz rechts in die Brienner
Straße einbiegen. Sie finden uns rechter Hand.
A 94 Passau
Fahren Sie bitte bis an das Autobahnende. Dort an
der Teilung halbrechts auf die Prinzregentenstraße
fahren und dem Straßenverlauf folgen und rechts
einordnen. Die Prinzregentenstraße ändert im Verlauf
ihren Namen in von-der-Tann-Straße. Sobald Sie
nunmehr auf der von-der-Tann Straße fahren bitte
links einordnen und an der Kreuzung links in die
Ludwigstraße einbiegen. Rechts einordnen und dem
Straßenverlauf zum Odeonsplatz folgen, dort rechts
in die Brienner Straße einbiegen. Sie finden uns
rechter Hand.
A 95 Garmisch / A 96 Landsberg
Folgen Sie bitte der Autobahn bis an den
„Mittleren Ring” und biegen an diesem links ein.
Dem Verlauf durch die Tunnel folgen, über die
Donnersbergerbrücke die zweite Abfahrt rechts und
an der Nymphenburgerstraße rechts abbiegen. Diese
ändert im Verlauf ihren Namen in Brienner Straße.
Über den Königsplatz geradeaus zum Karolinenplatz
weiterhin der Brienner Straße folgen. Sie finden uns
rechter Hand.

Anreise vom Hauptbahnhof
München
Vom Hauptbahnhof können Sie mit der
U-Bahnlinie U4/U5 bis zum Odeonsplatz
fahren. Steigen Sie dort aus und verlassen Sie
das Untergeschoß bitte beim Aufgang Oskarvon-Miller-Ring. Unsere Kanzlei befindet sich
direkt rechter Hand.

Anreise vom Flughafen München
Vom Flughafen München nehmen Sie bitte
die S1 oder S8 zum Marienplatz. Steigen
Sie dann in die U-Bahnlinie U3 oder U6 bis
zum Odeonsplatz. Dort verlassen Sie das
Untergeschoß bitte beim Aufgang Oskarvon-Miller-Ring. Unsere Kanzlei befindet sich
direkt rechter Hand.
Selbstverständlich können Sie vom Flughafen
auch ein Taxi nehmen, bitte rechnen Sie dabei
mit einer Fahrtzeit von ca. 50 Minuten und
Kosten in Höhe von ca. 75 Euro.

WLAN
Eversheds Sutherland bietet seinen
Mandanten und Besuchern eine WLANVerbindung an. Wählen Sie „Eversheds
Sutherland“ aus der WLAN-Übersichtsliste
aus. Sobald Sie Ihren Internetbrowser öffnen,
werden Sie aufgefordert, sich mit dem
Netzwerk zu verbinden. Ein Passwort wird
nicht benötigt.
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