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Mit dem Tram 1 oder Tram 11
Wenn Sie aus dem Haupteingang des Bahnhof SBB in Basel kommen, gehen Sie auf den grossen Platz (direkt
vor dem Eingang) zu den Traminseln. Dort steigen Sie in die Tram Nr. 1 ein, die in Richtung "Dreirosenbrücke/
Mustermesse" fährt oder in das Tram Nr. 11 in Richtung "St.-Louis Grenze". Bei beiden Trams müssen Sie
dann an der Haltestelle "Voltaplatz" aussteigen.

Tram 1: Wenn Sie aussteigen, gehen Sie bitte weiter vor bis zur grossen Kreuzung (Voltaplatz). Gehen Sie rechts
(Richtung Tramschienen) in die grosse Strasse - Elsässerstrasse - hinein. Sie sehen wenn Sie weiterlaufen, auf der
rechten Seite, eine Tramhaltestelle Tram 11 und danach, nach 30 Metern, kommen Sie bereits an eine kleine
Seitenstrasse. Diese kleine Kreuzung ist die Ecke: Elsässerstrasse/Murbacherstrasse.

Sie können uns auch mit der Tram Nummer 11 ("St. Louis Grenze"), beispielsweise ab Marktplatz, erreichen.
Hier steigen Sie ebenfalls an der Haltestelle "Voltaplatz" aus. Gegenüber der Traminsel können Sie direkt in die
Murbacherstrasse hineinlaufen

Laufen Sie in die Murbacherstrasse hinein, weiter über die kleine Querstrasse (Wattstrasse), bis Sie rechts ein
langes helles Fabrikgebäude sehen mit smaragdgrünen Storen (Markisen). Das ist die Murbacherstrasse 34, wo
Sie die IDLC GmbH finden.

Von der Autobahn
Bitte nehmen Sie die Ausfahrt: Basel / St. Johann (grosses blaues Schild) wenn Sie von Süden her, via der
Autobahn A3 zu uns fahren. Sie fahren auf die Nordtangente-Rampe, erst einmal ein Stückweit hoch, um dann in
das Horburgtunnel hineinzufahren, um danach im Tunnel der Dreirosenbrücke zu gelangen. Es ist die Ausfahrt,
wenn sie durch den Tunnel auf den Abschnitt unter der Brücke (noch im untertunnelten Bereich) durchfahren, sofort
am Ende des Brückentunnels.
Spuren Sie sich im Brückenabschnitt zügig auf die rechte Spur ein… Sie werden ein klein wenig hoch fahren, um
anschliessend auf eine Ampelanlage hin zu fahren. Bevor sie auf die ganz grosse Kreuzung (mit Ampelanlage)
kommen, gibt es eine Möglichkeit sich für eine Links-Abbiegung einzuspuren. Bitte biegen Sie nach der Ampel links
ab (Sie befinden sich nun in der Elsässerstrasse).
Nach ca. 50 Metern (an einer Tramhaltestelle vorbei) biegen Sie bitte in die erste Strasse rechts ein. Dies ist die
Murbacherstrasse. Nach ungefähr 50 Metern sehen Sie auf der rechten Seite dieses Gebäude:

Das ist die Murbacherstrasse 34

Bitte beachten Sie, dass Sie NUR auf den mittleren Parkplatz im Innenhof, rechts, parken dürfen (dieser ist
unser Parkplatz). Bitte keinen anderen Parkplätz im Innenhof belegen. Sollte dieser Parkplatz nicht frei sein,
dann suchen Sie bitte im Quartier einen Parkplatz.

Folgende Farbcodes gelten für die verschiedenen Parkbereiche in Basel-Stadt
 weiss = unbeschränkte Parkzeit
 blau = mit Parkscheibe 1 Stunde Parkzeit,
 gelb = Geschäftsfahrzeuge und Lieferdienste (sehr kurze Haltedauer, kein Parken).

Wenn Sie vor dem Geschäftsgebäude, Murbacherstr. 34 stehen, so ist die IDLC GmbH im Hauptgebäude,
(in dem Gebäude auf dem aussen die vielen Geschäftstafeln angebracht sind), durch die Glastüre, im 1.
Stock, auf der rechten Seite.


