CAWO Solutions

How to find us
Schrobenhausen is situated between Augsburg (approx. 40 km), Ingolstadt (approx. 35 km) and Munich
(approx. 75 km).
By Car
From Nuremberg/Munich on motorway A9:
From the North (Ingolstadt): Leave the motorway at exit Langenbruck and join the B300 in the direction
Augsburg for about 25 km to Schrobenhausen.
Coming from Munich: Leave the motorway at exit Pfaffenhofen/Schweitenkirchen and use the country road
towards Schrobenhausen for about 30 km.
From Stuttgart/Munich on motorway A8.
Leave the motorway at exit Dasing, and join the B300 in the direction Ingolstadt/Regensburg for approx 27 km.
The location of CAWO Solutions will be shown in the below map.
By Train
Schrobenhausen is also reachable by train. The regional train from Augsburg main station needs approx40
minutes and is scheduled every hour. Also from Ingolstadt the train reaches every hour the train station in
Schrobenhausen. The duration from Ingolstadt main station is approx. 15 minutes.

Besucheranschrift / Visitor’s address:

Bürgermeister – Götz – Strasse 10
D-86529 Schrobenhausen
Tel./ phone: +49 8252 9109 -21, -22
______________________________________________________________________________________________________________________

Anfahrtsweg
Schrobenhausen liegt zwischen Augsburg (ca. 40km), Ingolstadt (ca. 35 km) und rund 50 km nordwestlich von
München.
Mit dem Auto
Wer aus Richtung Norden über die A9 von Nürnberg/Ingolstadt kommt, verlässt die Autobahn an der Abfahrt
Langenbruck und folgt der B300 etwa 25 km bis Schrobenhausen. Aus Richtung Südwesten sind es von der
Abfahrt Dasing bei Augsburg an der A8 etwa 30 km auf der B300. Aus Richtung München Anreisende verlassen
die A9 am besten bei Pfaffenhofen und haben dann noch 30 km Landstraße vor sich. Die Lage des Werkes in
Schrobenhausen selbst zeigt die unten aufgeführte Skizze.
Mit der Bahn
Auch mit der Bahn ist Schrobenhausen erreichbar. Die Regionalbahn von Augsburg verkehrt stündlich
und benötigt etwas länger als eine halbe Stunde. Von Ingolstadt aus sind es nur 15 Minuten.

