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Gare de Strasbourg / d‘Offenbourg – Gare de Kehl :

TER Strasbourg-Offenburg

ensuite

Gare et centre de Strasbourg – Mairie de Kehl :

Tram D en direction de « Kehl Rathaus »

Mairie de Kehl – TRISAN :

5 minutes à pied via la Hauptstraße

Bahnhof Straßburg/Offenburg – Bahnhof Kehl:

Regionalbahn Straßburg-Offenburg

anschließend

Bahnhof und Innenstadt Straßburg – Kehl Rathaus:

Tram D Richtung „Kehl Rathaus“

Kehl Rathaus – TRISAN:

5 Gehminuten via Hauptstraße
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ACCÈS ANFAHRT

En provenance des autoroutes A4 et A35 :

Veuillez emprunter la sortie N° 4 de l’A35 (« Porte de Schirmeck ») 

en direction de Kehl / Parc de l’Étoile. Puis, suivre Kehl / Offenburg.

Après avoir traversé le pont sur le Rhin, continuez tout droit. Au 

quatrième feu, tournez à droite (vers centre ville). Continuez tout 

droit jusqu’au carrefour avec le tram. Traversez le carrefour et 

prenez la première rue à droite (Oberländertraße). Au bout de la 

rue, tournez à gauche (Haupstraße). Après environ 100m, la 

destination se trouve à gauche (à côté du supermarché « Netto »).

Il est possible de se garer dans la rue ou dans le parking du centre 

de compétence (environ 5 minutes à pied).

Aus Richtung der Autobahn A5:

A5 bei der Ausfahrt Appenweier (Nr. 54) verlassen und dem 

Verlauf der B28 Richtung Kehl / Straßburg folgen.

In Kehl an der ersten Ampelkreuzung (Aral-Tankstelle) nach links 

abbiegen. An der nächsten Kreuzung nach links abbiegen in die 

Kinzigallee. Gleich an der ersten Straße nach rechts abbiegen in 

die Oberländerstraße. Am Ende der Straße nach links abbiegen in 

die Hauptstraße. Nach etwa 100m befindet sich das Ziel auf der 

linken Seite (neben dem Netto).

Parkmöglichkeiten gibt es in der Straße oder auf dem Parkplatz 

beim Kompetenzzentrum (etwa 5 min zu Fuß).

Aéroport Strasbourg/Entzheim :

Navette TER toutes les 15-30 minutes jusqu’à la Gare de 

Strasbourg (temps de trajet : 9 minutes). Puis, veuillez emprunter 

le Tram D à la station souterraine jusqu’à « Kehl Rathaus » 

(terminus). 

Flughafen Straßburg/Entzheim:

Shuttle-Zug alle 15-30 Minuten bis zum Bahnhof Straßburg 

(Fahrtzeit: 9 Minuten). Anschließend Weiterfahrt mit der Tram D 

von der unterirdischen Haltestelle bis zur Endstation „Kehl 

Rathaus“.

En provenance de l'Euro-Institut (à pied) :

Traversez la Rehfusplatz et la Fabrikstraße et suivez le sentier 

jusqu'à la Lammstraße. Tournez à droite et suivez la rue jusqu'à la 

Hauptstraße, où vous tournez à gauche. Vous atteindrez TRISAN 

après environ 100m sur le côté gauche.

Vom Euro-Institut (zu Fuß):

Überqueren Sie den Rehfusplatz und die Fabrikstraße und folgen 

Sie dem Fußweg bis zur Lammstraße. Biegen Sie rechts ab und 

folgen Sie der Straße bis zur Hauptstraße, in die Sie links 

einbiegen. Sie erreichen TRISAN nach etwa 100m auf der linken 

Seite. 
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