
Unsere Empfehlung für Ihre Reise nach Gmund

Mit dem Auto / Bus:
Von Norden: Sie fahren die Autobahn A8 München-Salzburg bis zur Ausfahrt Holzkirchen  
und dann die B318 / B307 Tegernsee. An der Ampel am Gmunder Berg biegen Sie links ab. 
Sie erreichen die Papierfabrik nach einer kleinen Brücke über die Mangfall.
Von Süden: Entweder über das Inntal, den Achenpass und die B307 über Tegernsee oder  
die Inntalautobahn, die Autobahn A8 München-Salzburg, bis zur Ausfahrt Irschenberg. 
In Gmund biegen Sie an der Ampel vor dem Gmunder Berg rechts ab. Sie erreichen die  
Papierfabrik nach einer kleinen Brücke über die Mangfall.
Hinter dem Fabrikgelände stehen Parkplätze für PKW und Busse zur Verfügung.
Koordinaten für Ihr Navigationssystem: Breitengrad 47.755847, Längengrad 11.742888

Mit der Bahn:
Fernzüge aus ganz Deutschland und Europa kommen täglich in München an. Im Stunden-Takt 
geht‘s dann mit der Bayrischen Oberlandbahn (BOB) schnell und direkt nach Gmund.  
Vom Bahnhof Gmund sind es ca. 10 Gehminuten zur Papierfabrik. Sie folgen der Haupstraße, 
am Café Wagner vorbei, überqueren die Kreuzung und folgen der Mangfall flussabwärts.  
Nach einer kleinen Brücke haben Sie die Papierfabrik erreicht.

Mit dem Flugzeug:
Der Flughafen München liegt ca. 1 Fahrstunde (90 km) vom Tegernsee entfernt. Es besteht 
eine ständige, direkte Verbindung mit der S-Bahn oder mit dem Flughafenbus zum Münchner 
Hauptbahnhof. Von dort erreichen Sie den Tegernsee entweder mit der Bahn (BOB) oder  
direkt mit dem Linienbus (RVO) vom Hauptbahnhof.

Unsere Hotel-Empfehlungen für Sie
Bachmair Weissach in Weißach www.bachmair-weissach.com
Westerhof in Tegernsee www.derwesterhof.de

Unsere Restaurant-Empfehlungen für Sie
Gasthaus Jennerwein in Gmund/Dürnbach www.jennerwein-gasthaus.de
Gut Kaltenbrunn in Gmund www.feinkost-kaefer.de/gutkaltenbrunn

Unsere Shopping-Empfehlung für Sie
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit für unseren Shop direkt an der Fabrik. Bringen Sie Ihrer  
Familie oder Ihren Kollegen doch ein schönes Notizbuch, einen Block oder eine Karte von  
Ihrem Ausflug an den Tegernsee mit. 

Büttenpapierfabrik Gmund  Mangfallstraße 5  83703 Gmund am Tegernsee
Telefon +49 8022 7500-0  Web www.gmund.com



Our Recommendations for Your Trip to Gmund

By car or bus:
From the north: Drive along Autobahn A8, which connects Munich and Salzburg. Leave the 
autobahn at the Holzkirchen exit and continue along Route B318 / B307 toward Tegernsee. Turn 
left at the traffic light in Gmunder Berg. You’ll reach the paper factory soon after crossing a 
little bridge over the Mangfall River.
From the south: Either via Inntal, Achenpass and Route B307 via Tegernsee or via the Inntal 
Autobahn, Autobahn A8 (which connects Munich and Salzburg), leaving Autobahn A8 at the 
Irschenberg exit. When you reach the town of Gmund, turn right before Gmunder Berg. You’ll 
reach the paper factory soon after crossing a little bridge over the Mangfall River.
Parking: Parking spaces for automobiles and buses are available behind the factory site. 
GPS coordinates for your navigation system: latitude 47.755847 North; longitude 11.742888 East

By rail:
Long-distance trains from  throughout Germany and elsewhere in Europe arrive daily at Munich 
Hauptbahnhof (main train station). Change trains there and board one of the hourly trains of the 
Bayrische Oberlandbahn (BOB) for the quick and direct onward journey to Gmund. Get off the 
train at the railway station in Gmund. It’s about a 10-minute walk from the station to the paper 
factory: follow Haupstraße, continue past Café Wagner, cross the intersection and follow the 
Mangfall River downstream. You’ll reach the paper factory after crossing a little bridge.

By airplane:
Munich Airport is about a one-hour drive (ca. 90 kilometers) from Lake Tegernsee. The S-Bahn 
(suburban train system) regularly and directly connects the airport and Munich Hauptbahnhof 
(main train station). After you arrive at the train station, you can travel to Tegernsee either by 
rail (BOB) or by boarding an overland coach (RVO).

Our hotel recommendations for you: 
Bachmair Weissach in Weißach www.bachmair-weissach.com
Westerhof in Tegernsee www.derwesterhof.de

Our restaurant recommendations for you: 
Gasthaus Jennerwein in Gmund/Dürnbach www.jennerwein-gasthaus.de
Gut Kaltenbrunn in Gmund www.feinkost-kaefer.de/gutkaltenbrunn

Our shopping recommendation for you: 
Take a bit of time to browse in our shop, which is located directly alongside our factory. Bring 
your family or your colleagues a handsome notebook, a block of paper or a greeting card as a 
souvenir from your trip to Lake Tegernsee. 
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