
 

Stand: Mai 2016 

Commundo Tagungshotel Stuttgart 
- so finden Sie uns
 
Parkplätze stehen Ihnen in sehr begrenztem Umfang in unserer Tiefgarage zur 

Verfügung. Die Ampelschaltung vor der Tiefgarageneinfahrt zeigt an,  
ob ein Parkplatz verfügbar ist. 

Zeigt die Ampelanlage „grün“, fahren Sie zur Torsprechanlage vor und melden Sie 

sich bitte unter Angabe des Namens und der Veranstaltungsnummer,  
 die Rezeption wird Ihnen dann die Zufahrt ermöglichen. 

Zeigt die Ampelanlage „rot“, bitte nicht zur Sprechanlage vorfahren, da 

Ihnen in diesem Fall kein Parkplatz in der Tiefgarage zur Verfügung gestellt 

werden kann.  

Beachten Sie bitte die Höhenangaben für die Tiefgarage. 

Sie parken auf eigene Gefahr. Für evtl. Schäden übernehmen wir keine Haftung. 

Öffentliche Parkplätze stehen darüber hinaus am nahe gelegenen 
Pfaffenwaldring zur Verfügung (Auch nur begrenzt). 

 

Hinweis: 
Für die Zufahrt zum Commundo Tagungshotel Stuttgart benötigen Sie  
eine grüne Umweltplakette ebenso für die Innenstadt Stuttgart.  
 
Ihre GPS-Koordinaten 
N: 48° 44' 43,93" / 48,745535 
O: 009° 06' 27,32" / 9,10759 
 
Entfernungen mit dem PKW 
zur nächsten Autobahnauffahrt:   3 km 
zum Hauptbahnhof:  10 km 
zum Flughafen:  17 km 
zur Ortsmitte:  10 km 
 

Aus allen Richtungen 

 Bitte halten Sie unbedingt die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der 
Autobahn ein (stationäre Radarüberwachung). 

 vom Stuttgarter Kreuz über die A 831 in Richtung Stuttgart/Vaihingen und 
B 14 in Richtung Stuttgart Zentrum bis zur Ausfahrt Universität 

 an der ersten Ampel links abbiegen, dann die zweite Möglichkeit rechts 
direkt zum Commundo Tagungshotel 

 

Ab Hauptbahnhof Stuttgart (Fahrzeit ca. 10 Min.) 

 von Gleis 101 (S-Bahn tief) mit der S 1 (Richtung Böblingen/Herrenberg), 
der S 2 (Richtung Flughafen/Filderstadt) oder der S 3 (Richtung 
Vaihingen/Flughafen) bis zur Station Universität 

 Vom Ausgang Universitätszentrum sind es 2 Minuten Fußweg  
bis zum Commundo Tagungshotel. 

 Bitte folgen Sie der Beschilderung. 
 

Hinweis:  

Bitte buchen Sie Ihre Bahn-Fahrkarte bis nach Stuttgart-Vaihingen  

(S-Bahn-Station Universität), dann entfällt die Fahrkarte für die S-Bahn. 

 

Ab Flughafen Stuttgart (Fahrzeit ca. 17 Min.) 

 S 2 (Richtung Schorndorf) oder 

 S 3 (Richtung Backnang) bis zur Station Universität 

 Vom Ausgang Universitätszentrum sind es 2 Minuten Fußweg  
bis zum Commundo Tagungshotel. 

 Bitte folgen Sie der Beschilderung. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen finden Sie im Intranet/Internet unter: 
www.commundo-tagungshotels.de 

 
 
 
Die Commundo Tagungshotels wünschen Ihnen eine  
gute Anreise und einen schönen Aufenthalt in Stuttgart. 
 
 
 

Commundo Tagungshotels 
Tagungshotel Stuttgart 
Universitätsstraße 34 
70569 Stuttgart 
Telefon: 0 800 8330 330 
Telefax: 0 800 8330 331 
 
 
 

http://www.commundo-tagungshotels.de/
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Commundo Conference Hotel Stuttgart 
- how to find us
 
There are limited parking spaces in our underground car park. The traffic lights 

outside the underground car park indicate whether a parking space is available. 

If the traffic lights are “green”, advance to the intercom and report your arrival by 

giving your name and the event number.  
The reception desk will then give you access. 

If the traffic lights are “red”, please do not drive up to the intercom, as there 

will be no parking spaces available in the underground car park.  

Please note the height restrictions for the underground car park. 

Parking is at your own risk. We do not accept liability for any damage incurred. 

Public car parking spaces are available at the nearby “Pfaffenwaldring”. 

(Also limited) 

 

Note: 
You require a green environment sticker to be able to drive in the city center. 
and to the Commando Conference Hotel. 
 
Your GPS coordinates 
N: 48° 44' 43.93" / 48.745535 
E: 009° 06' 27.32" / 9.10759 
 
Distances by car 
to the next entrance ramp:   3 km 
to the main station:  10 km 
to the airport:  17 km 
to the city center:  10 km 
 

From all directions 

 Please make sure you stay within the speed limits on the freeway  
(fixed speed cameras in operation). 

 From the Stuttgarter Kreuz (interchange) take the A 831 in the direction of 
Stuttgart/Vaihingen and the B 14 in the direction of Stuttgart Zentrum  
as far as the “Universität” exit. 

 Turn left at the first set of lights, then take the second street on the right 
directly to the Commundo Conference Hotel. 

 

From Stuttgart main station (approx. 10 minutes) 

 Take the S-Bahn (city train) from platform 101 (lower level), line S 1 (in the 
direction of Böblingen/Herrenberg), or the S 2 (in the direction of Flughafen 
(airport)/Filderstadt) or the S 3 (in the direction of Vaihingen/Flughafen 
(airport)) as far as the “Universität” station. 

 Leave the station via the “Universitätszentrum” exit.  
The Commundo Conference Hotel is only a two-minute walk away. 

 Please follow the signs. 
 

Note:  

Please buy your train ticket to Stuttgart-Vaihingen  
(“Universität” S-Bahn station), because your ticket  
will then include travel on the S-Bahn. 

 

From Stuttgart airport (approx. 17 minutes) 

 Take the S 2 (in the direction of Schorndorf) or 

 the S 3 (in the direction of Backnang) as far as the “Universität” station 

 Leave the station via the “Universitätszentrum” exit.  
The Commundo Conference Hotel is only a two-minute walk away. 

 Please follow the signs. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You can find further information on the intranet/Internet at: 
www.commundo-tagungshotels.de 

 
 
 
Commundo Conference Hotels wish you a good journey  
and a pleasant stay in Stuttgart. 
 
 
 

Commundo Conference Hotels 
Commundo Conference Hotel Stuttgart 
Universitätsstraße 34 
70569 Stuttgart, Germany 
Phone: +49 (0) 800 8330 330 
Fax: +49 (0) 800 8330 331 

 

 

http://www.commundo-tagungshotels.de/

