Verehrte Gäste, so finden Sie unsere
kostenfreien Parkplätze:
Wenn Sie aus der Richtung "Gaildorf" oder
„Michelfeld“ auf die Stadt Schwäbisch Hall
zufahren, fahren Sie an einer Baustelle vor einer
großen Bahnbrücke vorbei. Folgen Sie der Straße,
sie macht einen Linksknick und fahren Sie unter
der Brücke her.
Direkt nach der Brücke (wirklich direkt nach der
Brücke!) sehen Sie eine kleine Fußgängerampel
und eine kleine Straße, die sich links von Ihnen
befindet und steil bergauf führt. Auf dem Schild
zur Straße steht "ASV Halle". Dort fahren Sie bitte
rein und Sie kommen zu einer Reihe von Parkplätzen.
Sollten Sie aus der entgegengesetzten Richtung („Vellberg“ oder „Untermünckheim“) anreisen,
müssen Sie dementsprechend direkt vor der großen Eisenbahnbrücke bei der Fußgängerampel
rechts hoch, in die steil bergauf führende Straße („ASV Halle“) fahren.
Dort sind "Parkplätze für Gäste der Pension Das Haus am Hang" ausgeschildert. Bitte parken Sie
ohne Ausnahme nur auf den für die Pension ausgeschilderten Parkplätzen, denn die Mieter der
anderen Parkplätze haben das Recht, Ihr Auto abzuschleppen, wenn Sie auf deren Parkplätzen
stehen.
Bis zu uns sind es dann ca. 3 Gehminuten. Achtung: Bitte gehen Sie auf keinen Fall den „Hofpfad“
hoch, sondern bleiben Sie an der Stuttgarter Straße! Sie wechseln bitte die Straßenseite und gehen
wieder unter der Brücke her, wieder vorbei an der Baustelle (ein neu asphaltierter Weg führt Sie
durch die Baustelle), bis ein Grünstreifen die beiden Fahrtrichtungen der Straße voneinander trennt.
Genau dort ist rechts unsere Einfahrt (sie werden die Fahnen sehen).
Gehen Sie dort rein und folgen Sie der Treppe. Im Haus erwartet Sie dann ein Tee- und
Kaffeesortiment zur Erfrischung.
Zum Ent- und Beladen Ihres Gepäcks können Sie gerne an unserer Garageneinfahrt unter der
Pensionsadresse halten.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen eine gute Anreise!
Bis bald und mit herzlichen Grüßen aus Schwäbisch Hall
Monika Peters
Das Haus am Hang

