
Anfahrtsbeschreibung

Mit der S-Bahn vom Flughafen
Nach der Ankunft folgen Sie den S-Bahn-Zeichen (rundes Schild mit weißem S auf grünem Grund) 
und lösen eine Karte zum Hauptbahnhof (mit der Sie auch bis zum Museum weiterfahren können). 
Dazu geben Sie bitte „200“ oder „003“ auf der Tastatur ein. Das Ticket kostet € 2,70. Alle Bahnen auf 
Gleis 2 fahren zum Hauptbahnhof, die Fahrt geht über 11 Stationen. Im Hauptbahnhof steigen Sie aus 
und warten Sie auf einen Zug der Linie S4 (Marbach), S5 (Bietigheim) oder S6 (Weil der Stadt), der 
auf demselben Gleis (Gleis 102) abfährt: Fahren Sie eine Station weit bis "Nordbahnhof". Hinter dem 
Hauptbahnhof verläuft die Bahn dann oberirdisch und beschreibt einen Halbkreis nach links; hier 
haben Sie rechts Blick auf den Stadtpark, dann auf Bad Cannstatt und schließlich auf den 
Rosensteinpark. Nach dem Aussteigen wenden Sie sich nach links, verlassen den Bahnhof über eine 
Treppe nach unten und gelangen auf die Nordbahnhofstraße, wo Sie sich wiederum links wenden. 
Nach der Fußgängerampel geht es noch 150 m geradeaus, dann sehen Sie rechts eine 
Saurierskulptur stehen. Von den beiden Gebäuden auf der rechten Straßenseite ist das höhere mit 
der Aufschrift „Museum am Löwentor“ die Schausammlung. Hier findet der Workshop statt. Das 
niedrigere Gebäude ist das Dienstgebäude.



Fahrscheine
An den Fahrscheinautomaten geben Sie einen dreistelligen Code für ihr Fahrziel ein und drücken 
einen farbigen Knopf für die Art des Fahrscheins.
Um vom Flughafen zum Hauptbahnhof / Hotel Pflieger zu gelangen, geben Sie „200“ oder „003“ ein 
und drücken Sie „Einzelfahrschein“. Kosten: € 2,70.
Wenn Sie nur innerhalb einer Zone fahren, z. B. vom Hauptbahnhof zum Museum, geben Sie „001“ 
ein.
Die Einzelfahrscheine für eine Zone kosten € 2,20. Sie müssen nicht entwertet werden.
Es gibt auch sogenannte Mehrfahrtenkarten für 4 Fahrten oder 4 Personen zu € 8,30 (1 Zone). Diese 
sind günstiger, wenn Sie mehrere Fahrten machen müssen. Mehrfahrtenkarten müssen vor der Fahrt 
jeweils an den orangen Kästchen entwertet werden, die in vielen S-Bahnhöfen nur oben an der 
Rolltreppe (nicht unten an den Gleisen) angebracht sind.


