WEGBESCHREIBUNG jambit LEIPZIG
KLOSTERGASSE 3 | 04109 LEIPZIG
MIT DEM AUTO
Biegen Sie von der Flughafenentlastungsstraße rechts ab auf die A14 Richtung Dresden/Leipzig, um
auf die A14 zu fahren. Nutzen Sie einen der 2 rechten Fahrstreifen, um die Ausfahrt 23-LeipzigMitte zu nehmen und auf Maximilianallee/B2 Richtung Leipzig-Mitte zu fahren. Dem Straßenverlauf
auf Maximilianallee folgen Sie bis zur B2. Befahren Sie einen der 2 rechten Fahrstreifen und biegen
rechts auf die Brandenburger Str./B2/B87 ab. Folgen Sie der Hauptstraße bis zum Goerdelerring und
fahren dabei rechterhand am Hauptbahnhof vorbei. Am Goerdelerring links abbiegen und danach
einen der linken Fahrstreifen befahren, um auf Dittrichring weiterzufahren. An der nächsten Ampel
biegen Sie links zum Thomaskirchhof ab.
jambit befindet sich auf der linken Seite neben der gold-verzierten Commerzbank. Da es sich aber um
eine nichtbefahrbare Gasse handelt, ist das Parken im Parkhaus Marktgalerie empfohlen. Dafür
einfach die Einfahrt vor der Thomaskirche nehmen. Mit dem Fahrstuhl in der Marktgalerie
angekommen, biegen Sie zu Fuß nach links ab, verlassen die Galerie zur Klostergasse und biegen
dann wieder links ab. Nach ein paar Metern befindet sich jambit auf der rechten Seite (zwischen
Commerzbank und Café Madrid). Klingeln Sie bei jambit, nehmen den Lift oder die Treppe in den 3.
Stock und dort empfangen wir Sie.
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MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN
Im Hauptbahnhof wechseln Sie die Ebene, indem Sie von der Zugplattform nach ganz unten zu Leipzig
Hbf (tief) gehen. Sie können hier jede S-Bahn auf Gleis 1 nehmen und fahren eine Station bis zur
Haltestelle "Markt". Vom Markplatz aus gehen Sie geradeaus durch die Marktgalerie (überdachte
Passage zwischen den Eingängen der Geschäfte „Breuninger“ und „Reserved“), verlassen die Galerie
zur Klostergasse und biegen dann wieder links ab. Nach ein paar Metern befindet sich jambit auf der
rechten Seite (zwischen Commerzbank und Café Madrid). Nehmen Sie schließlich den Lift in den 3.
Stock. Dort empfangen wir Sie.
Vom Flughafen nehmen Sie die S-Bahn S5 oder S5X Richtung Zwickau(Sachs)Hbf. Die Fahrt bis zur 3.
Haltestelle "Markt" dauert ca. 15 Minuten. Vom Markplatz aus gehen Sie geradeaus durch die
Marktgalerie (überdachte Passage zwischen den Eingängen der Geschäfte „Breuninger“ und
„Reserved“), verlassen die Galerie zur Klostergasse und biegen dann wieder links ab. Nach ein paar
Metern befindet sich jambit auf der rechten Seite (zwischen Commerzbank und Café Madrid). Klingeln
Sie bei jambit, nehmen den Lift oder die Treppe in den 3. Stock und dort empfangen wir Sie.
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ZU FUSS
Vom Hauptbahnhof aus passieren Sie die Grünfläche auf der anderen Straßenseite und gehen beim
„Forum am Brühl“ durch die Fußgängerpassage, die auf der anderen Seite zur Ritterstraße wird. Der
Ritterstraße folgen Sie für ca. 400 m. Biegen Sie kurz nach dem „Motel One“ rechts in die Grimmaische
Straße ein. Nach ca. 300 m laufen Sie am Marktplatz vorbei gerade auf eine gold-verzierten
Commerzbank zu. Biegen Sie davor rechts in die Klostergasse ab. jambit befindet sich auf der linken
Seite (zwischen Commerzbank und Café Madrid). Klingeln Sie bei jambit, nehmen den Lift oder die
Treppe in den 3. Stock und dort empfangen wir Sie.
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