
panlogos GmbH  Berliner Straße 77  D-63065 Offenbach  

Tel.: 069/82 97 920  Fax: 069/82 97 92 25  e-mail: willkommen@panlogos.de 

Wir freuen uns schon auf Sie! 

Wenn Sie mit dem Auto zu uns kommen: 

 

 

 Sie erreichen uns am schnellsten über die A 5 (aus Richtung Karls-

ruhe oder Kassel) oder über die A 3 (aus Richtung Würzburg oder 
Köln). 

 Am Bad Homburger Kreuz bzw. am Offenbacher Kreuz fahren Sie 

auf die A 661 Richtung Offenbach. 

 Von der Abfahrt Offenbach/Kaiserlei (Nr. 15) kommend, fahren Sie 

in den Kreisel und dann Richtung "Offenbach- 

Zentrum" in die Berliner Straße. 

 Nach ca. 1 km überqueren Sie die Kaiserstraße. Links gegenüber 

sehen Sie den "Büsing-Park". 

 Im Park finden Sie kurz danach das Sheraton Offenbach Hotel. 
Ebenfalls auf der linken Straßenseite und ca. 60 m weiter steht die 

"Französisch-Reformierte-Kirche". 

 Hinter der Kirche sehen Sie ein graues Gebäude mit einem roten 

Würfel auf dem Dach. Er trägt die Aufschrift "N+M". In diesem Ge-
bäude finden Sie uns. 

 Beachten Sie bitte die Hinweisschilder auf die umliegenden Park-

häuser. Nur wenige Schritte vom "N+M-Haus" entfernt liegen die 

Parkhäuser Tiefgarage Rathaus/Haus der Wirtschaft, "Französi-

sches Gäßchen", "Berliner Straße" und "Marktplatz". 

 Aus dem Parkhaus kommend gehen Sie zum "N+M-Haus". 

 Betreten Sie das Bürohaus (die rechte Tür ist üblicherweise offen – 
ansonsten am unteren Klingelbrett bei panlogos GmbH klingeln) und 

fahren Sie mit dem Aufzug in den 7. Stock. („W“ drücken) 

 Aus dem Aufzug kommend, orientieren Sie sich bitte rechts und ge-

hen den blauen Aufgang 2 Etagen nach oben. 

 

 

Wenn Sie mit der Bahn oder dem Flugzeug zu uns kommen: 

 

 

 Sie erreichen uns am schnellsten mit den S-Bahnen der Linien  

S1, S2, S8 oder S9 ab Frankfurt Hauptbahnhof (15 Minuten), S9 ab 

Hanau Hauptbahnhof (15 Minuten) oder S8 bzw. S9 ab Frankfurt Flug-
hafen (30 Minuten). Für die Fahrt zu uns wählen Sie am Automaten das 
Ziel „Offenbach (Main) Marktplatz“. 

 Gehen Sie dann zum Ausgang "Herrnstraße" und nehmen Sie dort 

rechts die Treppe "Herrnstraße/Büsingpalais". 

 Wenn Sie ins Sheraton Offenbach Hotel möchten, dann geht es links 
in wenigen Schritten dahin, wenn Sie zu unserem Büro möchten, dann 

geht es rechts. Es liegt hinter der "Französisch-Reformierten-

Kirche".  

 Wenn Sie Richtung Kirchenportal schauen, liegt auf der rechten Seite 

und 50 m hinter der Kirche eine breite Treppe, die Sie bitte hinauf-
gehen.  

 Oben angekommen finden Sie auf der linken Seite das "N+M-Haus".  

 Gehen Sie in das Bürohaus (die rechte Tür ist üblicherweise offen – 
ansonsten am unteren Klingelbrett bei panlogos GmbH klingeln) und 

fahren Sie mit dem Aufzug in den 7. Stock. („W“ drücken)  

 Aus dem Aufzug kommend, orientieren Sie sich bitte rechts und gehen 

den blauen Aufgang 2 Etagen nach oben.  

 

 

 

  

 

 


