
Wegbeschreibung 
 
Die Räume des „Tübinger Instituts für Hochbegabung“, Karlstraße 6, befinden sich im 
Tübinger Zentrum in der Nähe vom Bahnhof und Busbahnhof. In dem Gebäude befindet sich 
im Erdgeschoss die Bäckerei Padeffke und das Orthopädie-Geschäft Brillinger, gegenüber 
ist das große Bekleidungsgeschäft „Zinser“. 
 
Die Räume befinden sich im vierten Stockwerk des Hauses. Den Eingang mit Fahrstuhl 
erreichen Sie über eine Rampe auf der rechten Seite des Gebäudes. 
Bitte beachten Sie, dass der Fahrstuhl am Samstag nicht in Betrieb ist. Wenn Sie vorne an 
der Karlstraße klingeln, können Sie durch das Treppenhaus nach oben gelangen. 
 
Da die Karlstraße eine Einbahnstrasse ist und es nur sehr wenige Parkmöglichkeiten gibt, 
empfiehlt es sich bei der Anreise mit dem Auto, im Parkhaus „Neckar“ in der Wöhrdstraße 
zu parken (Fußweg ca. 5 min). 
Verlassen Sie das Parkhaus nach rechts und überqueren Sie an der dann folgenden 
Kreuzung die Karlstrasse und gehen Sie nach links (weg vom Neckar) auf das Gebäude zu.  
 
Mit dem Auto ist das Parkhaus wie folgt zu erreichen: 
 
Von der B 27 Richtung Stuttgart kommend: 
 
Bitte verlassen Sie die B 27 an der Ausfahrt „Tübingen – Zentrum“ und wenden sich dann 
nach rechts. Der vierspurigen Straße folgen Sie bitte (ca. 300 m), bis Sie an einer großen 
Kreuzung nach rechts abbiegen (bei einem Hochhaus mit „Stuttgarter Hofbräu" und „clever-
fit" Werbung) – dort ist das Parkhaus „Neckar“ bereits ausgeschildert. Nach der nächsten 
Ampelkreuzung biegen Sie nach rechts in die Wöhrdstraße ab. 
 
Von der B 28 aus Richtung Reutlingen kommend: 
 
Bitte fahren Sie nach dem Ortsschild „Tübingen“ geradeaus, bis Sie an einer großen Kreu-
zung nach rechts in Richtung „Zentrum“ abbiegen (bei einem Hochhaus mit „Stuttgarter 
Hofbräu" und „clever fit“ Werbung). – das Parkhaus Neckar ist an dieser Kreuzung bereits 
ausgeschildert. Nach der nächsten Ampelkreuzung biegen Sie nach rechts in die 
Wöhrdstraße ab. 
 
Von der B 27 aus Richtung Hechingen kommend: 
 
Bitte fahren Sie nach dem Ortseingangsschild „Tübingen“ über die erste Ampelkreuzung 
hinweg und biegen Sie dann sofort halblinks in Richtung „Parkhaus Metropol“ ab. Bitte nicht 
der Hauptstraße in einer leichten Rechtskurve in Richtung „Stadtmitte“ folgen. 
Folgen Sie der Straße, bis diese an einer T-Kreuzung am Parkhaus Metropol endet. An der 
Ampelkreuzung am Parkhaus biegen Sie rechts ab und halten sich sofort links, um an der 
nächsten Ampel links abzubiegen (bei einem Hochhaus mit „Stuttgarter Hofbräu" und „clever 
fit“ Werbung). – das Parkhaus Neckar ist an dieser Kreuzung bereits ausgeschildert. Nach 
der nächsten Ampelkreuzung biegen Sie nach rechts in die Wöhrdstraße ab. 
 
Aus Richtung Rottenburg / Herrenberg kommend: 
 
Bitte fahren Sie immer in Richtung „Reutlingen“ durch Tübingen durch, bis Sie durch das 
Parkleitsystem angewiesen werden, zum Parkhaus „Neckar“ an einer großen Ampel links 
abzubiegen (bei einem Hochhaus mit „Stuttgarter Hofbräu" und „clever fit“ Werbung). Nach 
der nächsten Ampelkreuzung biegen Sie nach rechts in die Wöhrdstraße ab. 
 


