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Anfahrt mit dem Auto über  die A3 aus dem Süden Anfahrt mit dem Auto über B15/Odessa Ring aus Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Osten kommend dem Norden kommend 

Autobahn A3 Richtung Regensburg-Ost/ Passau an 
der Ausfahrt 100a Regensburg-Klinikum verlassen. 
Biegen Sie anschließend an der Ampel rechts ab Rich-
tung Universität. Biegen Sie an der nächsten Ampel er-
neut rechts ab Richtung Universität und bleiben Sie auf 
der Galgenbergstraße. Nach ca. 1,5 km befindet sich 
die TechBase auf der rechten Seite. Biegen Sie dort 
rechs in die Franz-Mayer-Straße ein. Parken Sie an 
den ausgeschilderten Besucherparkplätzen. 

Auf Odessa-Ring/Osttangente Richtung Süden fahren 
und rechts halten. An der Ampel geradeaus fahren auf 
Bajuwarenstraße. Nach ca. 1,4 km an der Kreuzung 
geradeaus fahren auf Johann-Hösl-Straße. An der 
nächsten Ampel rechts abbiegen auf Galgenbergstraße 
(Schilder Richtung Universität/Fachhochschule). Nach 
ca. 1,5 km befindet sich die TechBase auf der rechten 
Seite. Biegen Sie dort rechs in die Franz-Mayer-Stra-
ße ein. Parken Sie an den ausgeschilderten Besucher-
parkplätzen. 

Vor dem Hauptbahnhof befindet sich der Busbahnhof 
Albertstraße. Steigen Sie in die Linie 6 Richtung 
Klinikum. Fahren Sie bis zur Haltestelle TechCampus. 
Steigen Sie dort aus, die TechBase befindet sich direkt 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Alternativ finden Sie auch Taxis direkt vor dem 
Hauptbahnhofgebäude. 
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