
Vorfahrt frei ...

... für perfekte Antriebstechnik. Wir möchten Sie mit der  

folgenden Beschreibung zielsicher, einfach und schnell zu  

uns führen. 

Es erwartet Sie: Perfekte Antriebstechnik, ganzheitliche

Beratung sowie freundliche und kompetente Mitarbeiter.

Herzlich willkommen!
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SEW-EURODRIVE—Driving the world

Ihr Weg zu  
perfekter Antriebstechnik
SEW-EurodriVE in Bruchsal

The road to  
perfect drive engineering
SEW-EurodriVE in Bruchsal

24h Service Hotline
0800 – SEWHELP
0800 – 7394357

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
76646 Bruchsal
Tel. 07251 75-0 
Fax 07251 75-1970
sew@sew-eurodrive.de

i www.sew-eurodrive.de

Wie man die Welt bewegt

How we’re driving the world

... for perfect drive engineering. 

We hope this road map will serve as your accurate, simple and 

quick guide to our headquarters. 

What you can expect: perfect drive engineering, comprehensive 

consulting as well as friendly and competent employees.

Welcome at SEW! 



Sie möchten zu  
SEW-EurodriVE in Bruchsal

You want to get to  
SEW-EurodriVE in Bruchsal

Richtung
Forst

Richtung
Bruchsal

Germersheim
B35

Industriegebiet
West I

Karlsdorf

Karlsruhe Karlsruhe

DriveAcademy/
Hauptverwaltung

Pforte/Warenannahme

Ernst-Blickle-Straße

Fr
itz

-E
rle

r-
St

r.

*

From the interstate A5:
–  Take the Bruchsal exit, turn right at the traffic light onto highway B35  

and continue straight ahead in direction Bruchsal
–  Turn right at the exit Büchenau/Industriegebiet West I/SEW-EURODRIVE
–  Enter the roundabout and take the third exit onto the Ernst-Blickle-Straße
–  The SEW-EURODRIVE headquarters are on your left

From Karlsruhe on highway B3:
–  Once you have passed the Bruchsal city limit sign, you will go to the  

first traffic light and get into the left-hand lane 
–  You will turn onto highway B35 and travel in direction interstate
–  Turn left at the next intersection with traffic lights
–  Enter the roundabout and take the first exit onto the Ernst-Blickle-Straße
–  The SEW-EURODRIVE headquarters are on your right

From Heidelberg on highway B3:
–  You are driving through Bruchsal on highway B3 in direction Karlsruhe
–  At the intersection B3/B35, turn right in direction highway 
–  Turn left at the next intersection with traffic lights 
–  Enter the roundabout and take the first exit onto the Ernst-Blickle-Straße
–  The SEW-EURODRIVE headquarters are on the right

From Stuttgart on highway B35:
–  Once you have passed the Bruchsal city limit sign, go through the first  

traffic light heading toward the interstate
–  Turn left at the next intersection with traffic lights
–  Enter the roundabout and take the first exit onto the Ernst-Blickle-Straße
–  The SEW-EURODRIVE headquarters are on the right

By train from the airport Frankfurt:
–  Take the train, change trains in Mannheim or Heidelberg and go to 

Bruchsal/railway station
By train from Basel, Munich, Stuttgart:
–  Take the train and go to Bruchsal/railway station

 SEW is about 2 kilometers by taxi (approximately five minutes) from  
the Bruchsal railway station. You will find detailed information on the  
train connections in the Internet at www.bahn.de.

*  Parkplätze für Elektrofahrzeuge stehen zur Verfügung (Vorabreservierung nicht möglich) / 
Parking spaces for electric vehicles are available (reservations in advance are not possible)

Sie kommen von der A5:
–  Nach der Autobahnausfahrt Bruchsal fahren Sie auf die B35 in  

Richtung Bruchsal 
–  An der Abfahrt Bruchsal biegen Sie rechts ab und fahren an der näch-

sten Kreuzung mit Ampelanlage wieder rechts. Hier fahren Sie immer 
geradeaus in Richtung Bruchsal Zentrum, Industrie gebiet West I 

–  An der Abzweigung Büchenau / Industriegebiet West / SEW-EURODRIVE 
fahren Sie rechts ab und biegen über den Kreisverkehr links in die 
Ernst-Blickle-Straße ein 

–  Nach wenigen Metern sehen Sie auf der linken Seite SEW-EURODRIVE

Sie kommen auf der B3 aus Richtung Karlsruhe:
–  Nach der Ortseinfahrt Bruchsal biegen Sie an der ersten Ampel links  

auf die B35 in Richtung Autobahn ab
–  An der nächsten Kreuzung mit Ampelanlage fahren Sie links und biegen 

am folgenden Kreisverkehr rechts in die Ernst-Blickle-Straße ein
–  Auf der rechten Seite sehen Sie SEW-EURODRIVE

Sie kommen auf der B3 aus Richtung Heidelberg:
–  Sie durchqueren Bruchsal auf der B3 immer in Richtung Karlsruhe
–  An der Kreuzung, die auf die B35 trifft, biegen Sie rechts auf  

die B35 in Richtung Autobahn ab 
–  An der nächsten Kreuzung mit Ampelanlage fahren Sie links ab und bie-

gen am nächsten Kreisverkehr rechts in die Ernst-Blickle-Straße ein
–  Auf der rechten Seite sehen Sie SEW-EURODRIVE

Sie kommen auf der B35 aus Richtung Stuttgart:
–  Nach der Ortseinfahrt Bruchsal bei der ersten Ampel geradeaus in 

Richtung Auto bahn
–  An der nächsten Kreuzung mit Ampelanlage fahren Sie links ab und bie-

gen am nächsten Kreisverkehr rechts in die Ernst-Blickle-Straße ein
–  Auf der rechten Seite sehen Sie SEW-EURODRIVE

Sie kommen mit der Bahn vom Flughafen:
Aus Richtung Frankfurt
–  Mit der Bahn über Mannheim oder Heidelberg weiter nach Bruchsal/

Bahnhof
Aus Richtung Basel, München, Stuttgart
–  Mit der Bahn weiter nach Bruchsal/Bahnhof

 Vom Bahnhof Bruchsal aus sind es mit dem Taxi noch 2 km (circa 5 
Min.) zur Hauptverwaltung Bruchsal. Genaue Informationen über die 
Bahnverbindungen nach Bruchsal erhalten Sie unter www.bahn.de.

Anfahrtsbeschreibung
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