Anfahrt

Aus Richtung A66 Fulda-Frankfurt - Ausfahrt Langenselbold/Rodenbach

Sie verlassen die A66 an der Ausfahrt Langenselbold/Rodenbach und folgen der Beschilderung
in Richtung Rodenbach (ca. 6 km zu fahren). Nach Passieren des Ortsschildes kommen Sie
kurz darauf an einen Kreisverkehr, den Sie an der ersten Ausfahrt wieder verlassen. Sie folgen
dem Verlauf der Hauptstr. - nach ca. 300 m haben Sie das Hotel Princess erreicht. Es befindet
sich in Ihrer Fahrtrichtung rechter Hand.

A66, coming from Fulda / Frankfurt

Driving on A66, you take the exit &quot;Langenselbold/Rodenbach&quot; and continue driving
into the direction of &quot;Rodenbach&quot; (about 6 km). Follow the signs. Having passed the
yellow &quot;Rodenbach&quot; sign indicating the entrance into the village, you approach a
traffic-circle. Take the first exit. Then follow the road for about 300 meters, you see the Hotel
Princess on your right hand side.

Aus Richtung A3 Frankfurt-Würzburg - Ausfahrt Hanau
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Sie verlassen die A3 an der Ausfahrt Hanau. Sie folgen der Beschilderung Richtung Hanau.
Nach ca. 4 km teilt sich die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße geradeaus Richtung
Hanau und rechts Richtung Fulda/A66.
Sie fahren weiter Richtung Fulda, halten sich dementsprechend an dieser Stelle rechts.
Die 4. Ausfahrt nachdem sich die Fahrbahn geteilt hat, ist die Ausfahrt
&quot;Rodenbach&quot;. Sie folgen der Beschilderung und kommen so automatisch nach
Rodenbach.
Dem Verlauf der Ortsdurchfahrt folgend kommen Sie an eine abknickende Vorfahrtstr.
Nachdem Sie hier dem Straßenverlauf folgend abgebogen sind sehen Sie linkerhand das Hotel
Princess.

A3, coming from Frankfurt / Würzburg / Rhein-Main-Airport Frankfurt
Driving on the A3, you take the exit &quot;Hanau&quot;. Follow the signs to Hanau. After
about 5 km (2.5 miles) the highway-like road you are on splits up into two roads - one going
straight on to Hanau, the other turning to the right, to Fulda/ A66. You keep on going to Fulda,
following the road to the right. Behind the road split up, take the 4th exit which is called
&quot;Rodenbach&quot;. Follow the signs to Rodenbach and you will be guided directly into
the village.

You follow the road taking you through Rodenbach, it is a road with &quot;right of way&quot;.
After a short time this road bends to the left and after that you see the &quot;Hotel
Princess&quot; on your left.

Für Ihr Navigationssystem:
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Adresse: Gelnhäuser Str. 3, 63517 Rodenbach

Planen Sie Ihre Route mit dem Service von maps.google.de:

Größere Kartenansicht
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