
Milla & Partner GmbH
Heusteigstraße 44
70180 Stuttgart / Germany
gutentag@milla.de
 T +49 711 966 73 0
 F +49 711 607 50 76

Geschäftsführer: 
Johannes Milla, 
Peter Redlin-Pape
HRB Stuttgart Nr. 13926 
USt-IdNr. DE 147795804 
Steuer-Nr. 99005/01549

Büro Berlin:
Schlesische Straße 29/30
 10997 Berlin / Germany
berlin@milla.de
 T +49 30 232 57 57 0
 F +49 30 232 57 57 11www.milla.de

anfaHrt
seite

1/2
ort 

berlin
datum 

29.04.2016

Von FlughAFen Tegel
1)  auf der a111/e26 in richtung dresden/magdeburg/leipzig/

Zentrum
2)  dort weiter auf der a100 und die ausfahrt in richtung tempel-

hof/tempelhofer damm auf der b96 nehmen
3) links auf die b96/tempelhofer damm abbiegen
4) nach ca. 3 km rechts ab auf die b179/tempelhofer ufer
5)  am Kreisverkehr skalitzer str. die 2. ausfahrt nehmen und 

weiter auf der skalitzer str.
6) nach 1,6 km rechts in die schlesische str. abbiegen

Von FlughAFen SchöneFeld
1)  auf die b96a/mittelstr. und dort weiter auf der b179/b96a/

am seegraben
2) links abbiegen auf die auffahrt a113 und rechts halten
3)  bei der ausfahrt Grenzallee in richtung a100 auf die  

Grenzallee
4)  nach rechts abbiegen, um auf der Grenzallee zu bleiben  

und weiter auf dem dammweg
5) bei der Kiefholzstr. links abbiegen
6) nach 2 km bei der elsenstr. rechts abbiegen
7)  links in die b96a/Puschkinallee abbiegen und weiter auf  

die schlesische str.

Von Berlin hAupTBAhnhoF
1) von der invalidenstr. auf die b96 fahren
2)  links bei der b96/schöneberger ufer abbiegen und weiter  

auf der b179/tempelhofer ufer
3)  am Kreisverkehr skalitzer str. die 2. ausfahrt nehmen  

und weiter auf der skalitzer str. fahren
4) nach 1,6 km rechts in die schlesische str. abbiegen

miT öFFenTlichen VerkehrSmiTTeln
_  von s+u warschauer str. mit der u1 in richtung uhlandstra. bis 

schlesisches tor
_  von s+u Hauptbahnhof mit dem bus 147 richtung eichenstr./

Puschkinallee bis taborstr.
_  von s treptower Park mit bus 265 in richtung u schlesisches 

tor bis taborstr.
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