Anfahrt Eberle Gärten Frohnloh

82349 Frohnloh, Unterbrunner Straße

mit dem Auto
von München kommend: die A 96 - Lindau, bei der Ausfahrt 33 "Gilching...Starnberg"
die Autobahn verlassen und Richtung "Starnberg" fahren.
Nach ca. 1,5 km geht es dann links nach "Unterbrunn..." und nach ca. 50 m sofort wieder
links Richtung “Frohnloh”.
Zu den Erdbeeren: In Frohnloh am Maibaum links abbiegen Richtung
"Krailling/Pentenried" abbiegen, der Eberle Erdbeer-Garten liegt dann nach ca. 200 m auf
der rechten Seite an der Straße kurz nach dem Ortsende.

Zu den Himbeeren und Johannisbeeren & Gemüse: In Frohnloh am Maibaum rechts
abbiegen in Richtung Unterbrunn, der Eberle Garten liegt dann ca. 50 m weiter auf der
linken Seite. Achtung! Die große Feldscheune ist mittlerweile wegen der davorstehenden
Büsche und Bäume kaum noch zu sehen.
Man kann auch über Gut Hüll fahren: Nach dem Verlassen der Autobahn aufpassen: Die
Abzweigung geht nach links schon 100 m nach dem Kreisel!
Bei Gut Hüll nach rechts abbiegen, sie fahren dann durch einen wunderschönen Wald, wenn
die Straße an der Pferdekoppel nicht mehr weitergeht, nach rechts abbiegen und die nächste
Straße gleich wieder nach rechts. Nach ca. 200 - 300 m links sehen sie dann den
Erdbeer-Garten

von Gauting kommend:
in Gauting Richtung "Weßling/Unterbrunn" halten. und bis Unterbrunn fahren, dort geht
es dann rechts ab in Richtung "Frohnloh".
Zu den Himbeeren und Johannisbeeren & Gemüse: Sofort vor dem Ortsschild rechts!
Zu den Erdbeeren: durch Frohnloh durchfahren Richtung "Krailling/Pentenried"
abbiegen, der Eberle Erdbeer-Garten liegt dann nach ca. 200 m auf der rechten Seite an der
Straße kurz nach dem Ortsende.
Man kann auch über Pentenried fahren: Am Kreisel am Penny die erste Abfahrt. Der
Straße folgen durch Pentenried hindurch (im Ort nach rechts abknickende Vorfahrtsstraße)
Am Ende von Pentenried gemeiner Huggel in der Straße, langsam fahren!. Dann nach dem
Ort die nächste abzweigende Straße nach links, nach ca. 200 - 300 m sehen Sie dann links
den Erdbeergarten!

öffentliche Verkehrsmittel
S-Bahn S 6 (Richtung Tutzing) bis Gauting. Dann: Regionalbus 966 (Richtung
Unterbrunn/Oberbrunn) bis Frohnloh. Der Eberle Garten befindet sich nur wenige Meter von
der Haltestelle entfernt. Weitere Fahrhinweise abfragen unter: www.mvv-muenchen.de

