
» Sie erreichen uns ganz einfach …

Aus Bremen bzw. Delmenhorst kommend: 

 a)  Bitte nehmen Sie die Abfahrt Oldenburg-Kreyenbrück und halten Sie sich rechts. Überqueren Sie die erste   
  Kreuzung und biegen Sie erst bei der nächsten Kreuzung nach rechts in die Cloppenburger Straße  
  stadteinwärts ein.
 
 b)  Bleiben Sie ca. 900 Meter auf der Cloppenburger Straße, bis Sie an eine Kreuzung kommen. Links von der   
	 	 Kreuzung	befindet	sich	die	Oldenburgische	Landesbank	und	eine	Apotheke.
  Biegen Sie an der Kreuzung links in die Bremer Straße ein und überqueren Sie nach ca. 300 Metern die  
  Cacilienbrücke.
  Direkt nach der Brücke biegen Sie rechts in die Kanalstraße ein. Fahren Sie diese fast bis zum Ende durch   
	 	 Nachdem	Sie	das	Altenheim	auf	der	linken	Straßenseite	passiert	haben,	biegen	Sie links in die Alte  
  Amalienstraße ein.
	 	 Sie	finden	die	Praxis	am	Ende	der	Straße	auf	der	linken	Seite	im	Bereich	des	Wendehammers.	Nachdem	Ihnen		
	 	 die	Haupteingangstür	geöffnet	wurde,	nehmen	Sie	bitte	den	Fahrstuhl	und	betreten	dann	ohne	nochmaliges		
	 	 Klingeln	die	Praxis,	um	in	den	Warteraum	zu	gelangen.	Sie	werden	in	wenigen	Minuten	hereingebeten.
	 	 In	der	Alten	Amalienstraße	sind	grundsätzlich	immer	Parkmöglichkeiten	vorhanden.	Die	Parkgebühr	beträgt		
  einen Euro pro Stunde.

Aus Richtung Westerstede kommend: 

  Bitte nehmen Sie die Abfahrt Oldenburg-Kreyenbrück und halten Sie sich links.
  Biegen Sie dann Richtung Stadtmitte links an der Kreuzung in die Cloppenburger Straße ein.
	 	 Dann	weiter	mit	b) wie oben erläutert.

Wenn Sie sich in der Innenstadt befinden:

	 	 Orientieren	Sie	sich	bitte	am	Theater	oder	am	Schloss.	Fahren	Sie	von	dort	aus	bitte	in	Richtung  
  Hunte-Kanal. Sie gelangen dann auf die Straße mit dem Namen „Damm“, die aufdie Cäcilienbrücke zuführt.
  Direkt vor der Brücke links in die Kanalstraße einbiegen. Fahren Sie diese fast bis zum Ende durch. Nachdem   
	 	 Sie	das	Altenheim	auf	der	linken	Straßenseite	passiert	haben,	biegen	Sie	links in die Alte Amalienstraße ein.
   
	 	 Sie	finden	die	Praxis	am	Ende	der	Straße	auf	der	linken	Seite	im	Bereich	des	Wendehammers.	Nachdem	Ihnen		
	 	 die	Haupteingangstür	geöffnet	wurde,	nehmen	Sie	bitte	den	Fahrstuhl	und	betreten	dann	ohne	nochmaliges		
	 	 Klingeln	die	Praxis,	um	in	den	Warteraum	zu	gelangen.	Sie	werden	in	wenigen	Minuten	hereingebeten.
	 	 In	der	Alten	Amalienstraße	sind	grundsätzlich	immer	Parkmöglichkeiten	vorhanden.	Die	Parkgebühr	beträgt		
  einen Euro pro Stunde.

Mit der Bahn kommende Klienten: 

  Die Alte Amalienstraße ist ca. 10 - 15 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.
	 	 Wenn	Sie	den	Haupteingang des Bahnhofs verlassen haben, halten Sie sich bitte rechts und gehen auf das   
	 	 Postgebäude	zu.	Gegenüber	des	Postgebäudes	-auf	der	anderen	Straßenseitebefindet	sich	die	Bahnhofstraße.  
	 	 Gehen	Sie	diese	ganz	durch,	bis	Sie	auf	die	Gottorpstraße gelangen.
	 	 Dann links in die Gottorpstraße	einbiegen	und	bis	zum	Ende	durchgehen.	Sie	sehen	einen	Kreisel.	Wenden	Sie			
	 	 sich	nach	links	und	überqueren	Sie	die	Ampel,	die	sich	gegenüber	der	OLB	befindet	und	gehen	Sie	auf	die		 	
  metallene Skulptur zu.
	 	 Gehen	Sie	geradeaus	weiter	auf	der	Huntestraße (Sie lassen den Kreisel rechts liegen), bis Sie nach ca. 200   
	 	 Metern	an	eine	Ampel	kommen.	Überqueren	Sie	diese	und	gehen	Sie	auf	der	anderen	Straßenseite	links	die			
  Amalienstraße hoch.
	 	 Überqueren	Sie	nach	ca.	300	Metern	die	nächste	Ampel.	20	Meter	hinter	der	Ampel	erkennen	Sie	eine	vor		 	
	 	 Ihnen	liegende	rollstuhlgerechte	Zuwegung,	die	in	die Alte Amalienstraße führt.
	 	 Gehen	Sie	diese	bitte	hinunter.	Unmittelbar am Ende der Rampe befindet sich rechts die Hypnosepraxis.
	 	 Nachdem	Ihnen	die	Haupteingangstür	geöffnet	wurde,	nehmen	Sie	bitte	den	Fahrstuhl	und	betreten	dann		 	
	 	 ohne	nochmaliges	Klingeln	die	Praxis,	um	in	den	Warteraum	zu	gelangen.	Sie	werden	in	wenigen	Minuten		 	
  hereingebeten.

Nachrichtlich:
  
	 	 Wenn	Sie	unter	Platzangst	leiden,	geben	Sie	dies	bitte	vorher	telefonisch	an,	damit	Ihnen	die	Tür	zum	 
	 	 Treppenaufgang	geöffnet	werden	kann.
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