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Anfahrtsbeschreibung 
Prof. Schade GmbH, Am Kai 20, 44263 Dortmund 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Nehmen Sie ab dem Dortmunder Hbf. die Linie U41 in Richtung DO-Hörde. Steigen Sie aus an der Halte-
stelle DO-Hörde Bf. Von dort aus sind über die Hermannstr. und den Rudolf-Platte-Weg (oder alternativ 
über die Hörder Bahnhofstr.) ca. 8-10 Minuten zu Fuß. 
 
Mit dem Auto 
Öffentliche Parkplätze befinden sich direkt vor dem Haus, entlang der Phoenixseestraße oder im nahe lie-
genden Parkhaus am Phoenixsee. Die Stellplätze sind jeweils kostenpflichtig. 
 
1. Anfahrt über die A1 aus Richtung 

Köln 
- Nehmen Sie die Ausfahrt Schwerte und fah-

ren rechts ab auf die B236 (Hörder Straße). 
- Von der B236 nehmen Sie die Ausfahrt Dort-

mund-Hörde/Dortmund-Schüren und biegen 
Sie links ab auf die Schüruferstraße. 

- Nach ca. 500 m biegen Sie an der Ampel 
rechts ab und folgen weiter der Schürufer-
straße. 

- Nach ca. 500 m im Kreisverkehr die zweite 
Ausfahrt nehmen und auf die Hermannstraße 
abbiegen. 

- Nach ca. 400 m rechts in die Hans-
Tombrock-Straße abbiegen. 

- An der T-Kreuzung links auf die Phonixsee-
straße abbiegen. 

- Nach ca. 500 m rechts in „Am Kai“ abbiegen. 
 
 

2. Anfahrt über die A1 aus Richtung Bre-
men 

- Nehmen Sie die Ausfahrt Schwerte und fah-
ren links ab auf die B236 (Hörder Straße). 

- Von der B236 nehmen Sie die Ausfahrt Dort-
mund-Hörde/Dortmund-Schüren und biegen 
Sie links ab auf die Schüruferstraße. 

- Nach ca. 500 m biegen Sie an der Ampel 
rechts ab und folgen weiter der Schürufer-
straße. 

- Nach ca. 500 m im Kreisverkehr die zweite 
Ausfahrt nehmen und auf die Hermannstraße 
abbiegen. 

- Nach ca. 400 m rechts in die Hans-
Tombrock-Straße abbiegen. 

- An der T-Kreuzung links auf die Phonixsee-
straße abbiegen. 

- Nach ca. 500 m rechts in „Am Kai“ abbiegen. 
 
 
 
 
 

3. Anfahrt über die A45 
- Wechseln Sie am Westhofener Kreuz auf die 

A1 in Richtung Bremen. 
- Nehmen Sie die Ausfahrt Schwerte und fah-

ren rechts ab auf die B236 (Hörder Straße). 
- Von der B236 nehmen Sie die Ausfahrt Dort-

mund-Hörde/Dortmund-Schüren und biegen 
Sie links ab auf die Schüruferstraße. 

- Nach ca. 500 m biegen Sie an der Ampel 
rechts ab und folgen weiter der Schürufer-
straße. 

- Nach ca. 500 m im Kreisverkehr die zweite 
Ausfahrt nehmen und auf die Hermannstraße 
abbiegen. 

- Nach ca. 400 m rechts in die Hans-
Tombrock-Straße abbiegen. 

- An der T-Kreuzung links auf die Phonixsee-
straße abbiegen. 

- Nach ca. 500 m rechts in „Am Kai“ abbiegen. 
 
 
4. Anfahrt über die B236 aus Richtung 

Lünen 
- Von der B236 nehmen Sie die Ausfahrt Do-

Hörde und fahren an der Ampel geradeaus 
auf die Schüruferstraße. 

- Nach ca. 500 m im Kreisverkehr die zweite 
Ausfahrt nehmen und auf die Hermannstraße 
abbiegen. 

- Nach ca. 400 m rechts in die Hans-
Tombrock-Straße abbiegen. 

- An der T-Kreuzung links auf die Phonixsee-
straße abbiegen. 

- Nach ca. 500 m rechts in „Am Kai“ abbiegen. 


