Wegbeschreibung
Christin Kuhnert
Heilpraktikerin
Bahnhofstrasse 22 b (Eingang: Pfarrer-Wiedemann-Weg/Dollstr. !)
82402 Seeshaupt
Tel. 08801 - 913266
Mobil 0172 – 8669902 (benütze ich ausschließlich für WhatsApp)

NAVI-Eingabe: Pfarrer-Wiedemann-Weg 3, 82402 Seeshaupt – parken können Sie
vor meiner Garage mit dem Praxisschild parken (rechts)
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Autobahn A95 bis "Seeshaupt"
Von München kommend, nach rechts Richtung "St. Heinrich" (ca. 2 km)
an der T-Kreuzung in St. Heinrich links abbiegen Richtung "Seeshaupt" (3 km)
in Seeshaupt nach scharfer Doppelkurve (links-rechts, links ist der EDEKA),
vorbei am Obsthändler „Suli“ (rechts) und den beiden Italienischen
Restaurants (links), die nächste Möglichkeit links abbiegen, Richtung
"Osterseen"
die nächste Möglichkeit rechts abbiegen, das ist schon die "Bahnhofstr."
eine ganze Weile geradeaus weiter, vorbei am Sportplatz (rechts), am
Metzger (rechts) und am Fahrradverleih (links)
das 3. Haus nach dem Metzger ist schon die Bahnhofstr. 22
ich bin in der Bahnhofstr. 22 b, die erreicht man, wenn man gegenüber
dem auffälligen„blauen Haus“, rechts in den "Pfarrer-WiedemannWeg"/“Dollstrasse“ abbiegt, nach der Hecke kommen rechts 2 Garagen
bitte parken Sie vor der rechten Garage mit dem blauen Praxisschild
Fahrzeit ab Luise-Kieselbach-Platz ca. 35 Min.
Das Haus ist ein 2-stöckiges „Privat-Haus“, Sie finden mich im Erdgeschoss.
An der Klingel (ganz unten) steht „Christin Kuhnert“. Der Lichtschalter
befindet sich über den 3 Klingeln, falls Sie bei Dunkelheit kommen.
Der Eingang ist hinter dem Haus.

Ich plane mir zwischen zwei Termine immer 10-15 Min. Luft ein, so dass es völlig OK
ist 5 Min. vor dem Termin zu kommen. Bitte nur nicht schon 15 Min. vorher
kommen, da ich keinen Wartebereich habe. Vielen Dank! Falls Sie schon etwas
früher in Seeshaupt ankommen, empfehle ich beim Dampfersteg (Ortsmitte)
einen Blick auf den herrlichen See zu genießen oder bei schlechtem Wetter einen
Stopp beim Bäcker oder einem der beiden Cafés („Sainerzeit“ und „Luigi“) in der
Hauptstraße einzulegen. Ferner genießen meine Besucher die tollen
Einkaufsmöglichkeit entlang der Hauptstraße (z.B. Suli’s Obst Gemüse &
Feinkostladen oder die außergewöhnliche Boutique „H&W“=.
Falls Sie mich nicht finden sollten, bin ich 5-10 Min. vor dem Termin auch
telefonisch über 08801-913266 zu erreichen. Während meiner Stunden widme ich
meine Aufmerksamkeit voll meinen Klienten und gehe nicht ans Telefon.
Ich freu mich auf Sie!
Gute und entspannte Fahrt!

Christin Kuhnert J
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