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ARRIVING FROM
WEDDING SEESTRASSE DIRECTION OF AUTOBAHN A 100/CHARLOTTENBURG
Seestrasse Wedding in direction autobahn 100/Charlottenburg. Stay always on the right lane.
Shortly before the highway A 100 begins you pass the "Nordufer Street" direction of Plötzensee.
Stay on Seestrasse right lane - after appr. 100 m passed the "Nordufer" you find entrance to Studios on the
right side marked with signs "SEESTRASSE 131 - Bridge Studios Berlin
Enter the entrance street and drive all the way to the end. You reached the destination.
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Die Seestrasse Wedding rtg. Autobahn A100 / Charlottenburg fahren - auf der rechten Spur bleiben.
Kurz vor dem Autobahnbeginn befindet sich rechts eine Abzweigung zum Nordufer (Plötzensee)
An dieser Abzweigung vorbeifahren und auf der rechten Spur der Seestrasse bleiben.
Nach ca. 100 m befindet sich auf der rechten Seite die Einfahrt zu den Bridge Studios Berlin
gekennzeichnet mit Schildern "SEESTRASSE 131 - Bridge Studios Berlin “ In diese Einfahrt rechts einbiegen
und bis an das Ende der Einfahrtsstrasse fahren.
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ARRIVING FROM
AUTOBAHN A 100/ DIRECTION WEDDING
The Autobahn A100 direction Wedding is merging into the Seestrasse.Enter Seestrasse, stay on the left lane.Take the
first possibility to make a U-turn Drive the Seestr. in direction A100 / Charlottenburg Stay on Seestrasse right lane
- after appr. 100 m passed the "nordufer" you find Entrance to bridge-studios on the right side marked
with signs "SEESTRASSE 131 - Bridge Studios Berlin„
Enter the Entrance Street and drive all the way to the end. You reached the destination.

!

VON DER AUTOBAHN A 100 RICHTUNG WEDDING KOMMEND:
Die Autobahn A100 Richtung Wedding geht auf die Seestrasse über - auf der linken Spur bleiben.
Bei der ersten Gelegenheit wenden und zurück auf die Seestrasse Richtung Autobahn A100/Charlottenburg fahren auf der rechten Spur bleiben. Kurz vor dem Autobahnbeginn befindet sich rechts eine Abzweigung zum Plötzensee
(Nordufer) An dieser Abzweigung vorbeifahren und auf der rechten Spur der Seestrasse bleiben.
Nach ca. 100 m befindet sich auf der rechten Seite die Einfahrt zu den BRIDGE Studios Berlin
gekennzeichnet mit Schildern "SEESTRASSE 131 - Bridge Studios Berlin“ In diese Einfahrt rechts einbiegen
und bis an das Ende der Einfahrtsstrasse fahren.

