
Wegbeschreibung

Unsere Dialyse befindet sich im dritten Stock des weißen Ärztehauses Florian in der  
Niedermayerstraße  8  neben  der  Feuerwehr.  Im  Erdgeschoß  weithin  sichtbar  ist  die 
Florianapotheke. Parkmöglichkeiten gibt es begrenzt rund um das Haus sowie in den 
benachbarten Seitenstraßen.

Sie kommen aus:

Erding-Freising-Moosburg über Autobahn:

Ausfahrt Moosburg-Nord/Landshut-Mitte: auf die B11 Richtung Landshut einbiegen, weiter siehe B11.

Ausfahrt  Landshut-West:  in Richtung Landshut-Altdorf,  im Kreisverkehr  die  2.  Abfahrt.  Ortseinfahrt 
Landshut Rennweg, auf dem Rennweg bleiben,  bis Sie an der 4. Ampel die Luitpoldstraße überqueren 
(Anhaltspunkt OMV-Tankstelle), weiter auf der Johannisstraße, nach der 2. Ampel geradeaus weiter in die 
Stethaimerstraße und an der zweiten Ampel nach rechts in die Schlachthofstraße  einbiegen, die nach der 
ersten Isarbrücke in die Podewilstraße übergeht. Hier geradeaus weiter, am CityCenter vorbei, links halten 
und stadtauswärts in die Maximilianstraße nach links abbiegen (Anhaltspunkt: an der Ampel ist links das 
Finanzamt,  geradeaus  geht  es  weiter  in  den  Josef-Deimer-Tunnel),  nach  etwa  200  beginnt  die 
Niedermayerstraße und Sie sind gleich am Ziel.

Erding-Freising-Moosburg über B11:

Ortseinfahrt Landshut geradeaus auf der Wittstraße bleiben, rechts halten und in den Josef-Deimer-Tunnel 
einbiegen. Nach dem Tunnel an der ersten Ampel nach rechts in die Maximilianstraße einbiegen, die nach  
etwa 200 m in die Niedermayerstraße übergeht und Sie sind gleich am Ziel.

Geisenhausen-Vilsbiburg über B299:

Ortseinfahrt Landshut, links auf die Niedermayerstraße einbiegen, geradeaus bis zum Ärztehaus Florian 
nach der Ampel an der Kreuzung Marschallstraße.

Taufkirchen-Dorfen über B15:

Ortseinfahrt Landshut, geradeaus bis zur 2. Ampel (Anhaltspunkt: erste Ampel bei der Margaretkirche) am 
Kupfereck. Hier in der rechten Spur bleiben, links abbiegen und gleich wieder rechts in die Wittstraße  
einbiegen,  rechts halten und in den Josef-Deimer-Tunnel einbiegen. Nach dem Tunnel an der ersten Ampel  
nach rechts in die Maximilianstraße einbiegen, die nach etwa 200 m in die Niedermayerstraße übergeht und 
Sie sind gleich am Ziel.

Dingolfing über Autobahn:

Ausfahrt Essenbach: Richtung Landshut auf der Schnellstraße immer geradeaus, an der Ampel nach der 
Ortseinfahrt geradeaus in die Stethaimerstraße. An der ersten Ampel nach links in die Schlachthofstraße  
einbiegen,  die  nach  der  ersten  Isarbrücke  in  die  Podewilstraße  übergeht.  Hier  geradeaus  weiter,  am 
CityCenter  vorbei,  links  halten  und  stadtauswärts  in  die  Maximilianstraße  nach  links  abbiegen 
(Anhaltspunkt:  an  der  Ampel  ist  links  das  Finanzamt,  geradeaus  geht  es  weiter  in  den  Josef-Deimer-
Tunnel), nach etwa 200 beginnt die Niedermayerstraße und Sie sind gleich am Ziel.

Dr. Hans Gruber

Dr. Gerhard Lückhof

Dr. Patrick Wiese

Dr. Gesa Ricken

Internisten Nephrologie Rheumatologie

Gemeinschaftspraxis

          Dialysezentrum


