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NUR verfügbar 
18.11.-23.12.2021

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.freiburg.de/reisebus 

Herausgegeben: Stadt Freiburg / FWTM
Konzeption und Gestaltung: Garten- und Tiefbauamt 2021 

Reisebusparkplätze / Gare de stationnement / Coach parking

  Liebe Busfahrerinnen und Busfahrer, 

herzlich willkommen in Freiburg. 
Wir bitten Sie, die Plätze für den Ein- und 
Ausstieg spätestens nach 15 min für andere 
Reisebusse frei zu machen. 
Sind die innerstädtischen Reisebusparkplätze 
am Karlsplatz, Stadtgarten oder an der 
Schreiberanlage belegt, stehen in der Zeit vom 
18.11. bis 23.12.2021 auf dem  Messegelände 
weitere Parkplätze und Serviceleistungen zur 
Verfügung.

Wir wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt.
Stadt Freiburg i. Br.  

  A l'attention des conducteurs d'autocars,

Bienvenus à Fribourg.
Nous vous remercions de libérer sous 15 minutes 
les places réservées à la dépose et à la montée des 
passagers. Si les parcs de stationnement du 
centre-ville sont complets, vous trouverez 
de 18.11.  à 23.12.2021  d'autres places ainsi 
que d'autres services a la foire de Fribourg 
(Messe Freiburg).

Nous vous souhaitons un agréable séjour , 
La Ville de Fribourg en Br.

  Dear bus drivers,

Welcome to Freiburg.
We would appreciate it if you could use the 
designated spaces for boarding and deboar-
ding for only 15 minutes and then keep the 
space clear for others. If the other parking are-
as at Karlsplatz, Stadtgarten or the 
Schreiberanlage are full, from 18.11. to 
23.12.2021 additional parking is available at 
the Freiburg Exhibition Center (Messe 
Freiburg).

We wish you a pleasant stay.
City of Freiburg i. Br.

Reisebusparkplätze

Coach parking

Parcs de stationnement 
pour autocar

zur Weihnachtszeit

au temps de Noël

during the Christmas time



B3 Emmendingen

B31 Donaueschingen
Titisee-Neustadt

March
Uni-Kliniken

Mattenstraße

Erbprinzenstraße

Fahnenbergplatz

Europaplatz

Schreiberanlage

10

Stadtgarten

3

Garten-u. Tiefbauamt  2021 Hilsenbeck

www.visit.freiburg.de 

points dépose / montée de passagers
boarding / deboarding areas

Ein- / Ausstiegsplätze

Am Karlsplatz 2

Karlsplatz

Parkplätze /
places de stationnement / parking lots 

10

max. 4h
8-19h

Jacob-Burckhardt-Straße

Parkplätze /
places de stationnement / parking lots 

9-19h

Schreiberstraße

1
points dépose / montée de passagers
boarding / deboarding areas

Ein- / Ausstiegsplätze

Parkplätze /
places de stationnement / parking lots 

3

max. 4h
8-19h

Fußgängerzone /
Zone piétonne / Pedestrian zone

Taxistandplatz /
station de taxis / taxi places

Öffentliche Toilette /
toilettes publiques / public toilet

Tourist Information

Öffentliche Verkehrsmittel /

Rathausplatz 2-4  Tel. +49 (0)761/ 3881-880

transport en commun / local public transport:

-Kundem- u. Service-Zentrum
Services clientèle / 
Service Centre and Customer

Salzstraße 3   Tel.: +49 (0)761/ 4511-500

in der Radstation
VAG dans la station de vélos / 
VAG in the bike station
Wentzingerstr. 15   Tel.: +49 (0)761/ 4511-512

Messe Freiburg
Neuer Messplatz 1
Einfahrt über Emmy-Noether-Straße

Parkplätze /
places de stationnement / parking lots 

9-19h

40

Parkplätze NUR verfügbar 18.11.- 23.12.2021

Satdtbahnlinie / tram / Tram line

Reisebusparkplätze / Parcs de stationnement pour autocar / Coach parking


