www.moormann.de

Wegbeschreibung/how to ﬁnd us

Nils Holger Moormann GmbH
An der Festhalle 2
D- 83229 Aschau im Chiemgau
+49 (0) 80 52 – 90 45–0
von München kommend
A8 Richtung Salzburg (ca. 80km) – Ausfahrt Frasdorf – links Richtung Aschau (ca. 4km) – Nach
dem Ortseingang immer der Hauptstrasse folgen
Richtung Schloß Hohenaschau – direkt unterhalb des Schlosses in Hochenaschau befindet
sich das Festhallengelände – Die Einfahrt zu
den ehemals herrschaftlichen Pferdestallungen
liegt direkt gegenüber der alten Brauerei – die
Firma Moormann befindet sich im historischen
Ökonomiegebäude, dem ersten Gebäude auf der
rechten Seite.
von Salzburg kommend
A8 Richtung München – Ausfahrt Frasdorf – links
Richtung Aschau (ca. 4km) – Nach dem Ortseingang immer der Hauptstrasse folgen Richtung
Schloß Hohenaschau – direkt unterhalb des
Schlosses in Hochenaschau befindet sich das
Festhallengelände – Die Einfahrt zu den ehemals
herrschaftlichen Pferdestallungen liegt direkt
gegenüber der alten Brauerei – die Firma Moormann befindet sich im historischen Ökonomiegebäude, dem ersten Gebäude auf der rechten
Seite.
from Munich
A8 towards Salzburg (approx. 80 km) – exit Frasdorf – left towards Aschau (approx. 4 km) – After
entrance into town continue along the main street
towards castle Hohenaschau – directly in front
of the castle in Hohenaschau is the festival hall
area. The entrance to the former horse stables is
situated directly opposite the old brewery – The
company is located in the historical Economics
building, the ﬁrst building on the right hand side at
the car park.
from Salzburg
A8 towards Munich – exit Frasdorf – left towards
Aschau (approx. 4 km) – After entrance into town
continue along the main street towards castle
Hohenaschau – directly in front of the castle in
Hohenaschau is the festival hall area. The entrance to the former horse stables is situated directly
opposite the old brewery – The company is located
in the historical Economics building, the ﬁrst building on the right hand side at the car park.

