
 

 

 

 

   

Der Weg zum synexa-Büro auf Zollverein 

Anschrift: 

synexa consult, Halle 10, UNESCO-Erbe Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen 

Geländeplan: 

Einen Geländeplan von Zollverein finden Sie hier (die Halle 10 ist mit „A10“ markiert):  

https://www.zollverein.de/app/uploads/2019/05/191218_3D_Gelaendeplan_Tourismus.pdf  

Zugang zu unserem Büro 

Der Eingang zu unserem Büro befindet sich am südlichen Kopfende der Halle 10 (also an dem Ende, das zur Halle 12 
gerichtet ist). Aufgrund des Denkmalschutzes auf dem Zollverein-Gelände dürfen wir den Eingang nicht auffällig beschrif-
ten. Allein das kleine Klingelschild an der Halle 10 verrät, dass sich darin unser Büro versteckt.  

In der Regel holen wir Sie an der Eingangstür ab. Unser Büro befindet sich im oberen Teil der Halle, der über die Treppe 
zu erreichen ist. Leider ist der Zugang nicht barrierefrei.  

Anreise mit dem Fahrrad: 

Die Zeche Zollverein ist ein Knotenpunkt verschiedener Radtouren und darüber bequem und vor allem schön zu erreichen 
(hier ein Tour-Tipp). Wer mit dem Radl kommt, kann es gern wettergeschützt und sicher bei uns in der Halle parken.  

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen Sie das Gelände der Zeche Zollverein über die Haltestellen „Zollverein“ 
(Straßenbahn 107) und „Zollverein-Nord“ (Straßenbahn 107, Bus 170, Bus 183 oder S-Bahn 2).  

Den kürzesten Fußweg (ca. 4 Min.) haben Sie über die Haltestelle „Zollverein“ (auf dem Geländeplan ganz im Süden). 
Von hier aus auf den Förderturm zulaufen und an der Wiese davor („Ehrenhof“) rechts halten und zwischen den beiden 
länglichen Hallen (5 und 6) hindurchlaufen. Am Ende der Hallen links abbiegen. Nach etwa 50m befindet sich der Ein-
gang zur Halle 10 auf der rechten Seite.  

Für den Fußweg (ca. 11 Min.) vom Bahnhof „Zollverein Nord“ (auf dem Geländeplan ganz im Osten) folgen Sie zu-
nächst den Schildern Richtung Zollverein (auf der „Schonnebeckhöfe“ rechts abbiegen auf die „Bullmannaue“, die auf 
das Zollverein-Gelände führt). An der T-Kreuzung links abbiegen (= auf Bullmannaue bleiben). Nach ca. 50m hinter dem 
Parkplatz PB rechts abbiegen und am PACT Zollverein vorbeilaufen. Ca. 100m geradeaus bis zu einer kleinen Fußweg-
gabelung, an der Sie sich links halten. Sie laufen dann direkt auf den Parkplatz A 2 und die Halle 10 zu. Von dort aus ge-
sehen am hinteren Kopfende der Halle befindet sich der Eingang zu unserem Büro.   

Anreise mit dem Auto: 

Per Google Maps finden Sie unser Büro, wenn Sie nach „synexa“ suchen. Auch „Zeche Zollverein“ bringt Sie direkt zu 
dem richtigen Parkplatz A2. In andere Navigationssysteme geben Sie am besten „Fritz-Schupp-Allee“ ein. 

Folgen Sie anschließend der Beschilderung zum Parkplatz A2. Dieser grenzt unmittelbar an die Halle 10. Das Parken ist 
kostenlos. Der Eingang zu unserem Büro befindet sich vor Kopf auf der Südwest-Seite der Halle (also von der „Fritz-
Schupp-Allee“ kommend am rechten Ende).  

https://www.zollverein.de/app/uploads/2019/05/191218_3D_Gelaendeplan_Tourismus.pdf
https://www.mein-ruhrgebiet.blog/bahntrassen-radeln-im-mittleren-ruhrgebiet/
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