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Anfahrt von Wolfratshausen/ ST 2070 kommend
Abfahrt nach rechts nach Egling/ Bad Tölz nehmen - durch den Ort Egling geradeaus durchfahren, bis
auf der linken Seite Gasthof zur Post/ Kirche kommt - hier nach rechts in Richtung Tölz abbiegen,
nach ca. 350 m nach links abbiegen in die Mooshamerstr. - hier ist auch kleines Schild Moosham zu
sehen.
Nun geht es bergauf, erst noch kurz durch den Ort Egling, dann 2-3 km durch Wälder und Wiesen bis
der Ort Moosham erreicht wird.
Man befindet sich bereits auf der Eglingerstraße - immer geradeaus bis auf der linken Seite ein
ehemaliger Bauernhof kommt, der Terracottatöpfe verkauft (Arte Toscana)
Nach dem Bauernhof folgt noch ein Hof, nach diesem links in eine kleine Seitenstraße der Eglingerstr.
abbiegen - hier ist ein kleines grünes Praxisschild zu sehen - nach wenigen Metern noch vor der
Hofstelle des Bauern Hasch nach rechts auf unbefestigten Weg abbiegen (hier ist wieder ein grünes
Praxisschild) - um den Bauernhof herum nach links fahren bis zu einem Holzhaus - vor dem Haus
parken und bitte in den ersten Stock in die Praxis kommen.
Anfahrt von Bad Tölz/ Geretsried/ Ascholding
Von Tölz kommend bei Ascholding nach rechts abbiegen- nach circa 1km nach links in Richtung
Thanning/ Siegertshofen.
Geradeaus durch Siegertshofen durchfahren - dann weiter bis Schalkofen
In Schalkofen die letzte Seitenstraße nach links abbiegen in Richtung Moosham
Circa 1 km bis nach Moosham geradeaus weiter - in Moosham kommt rechts zunächst der Abzweig
Lindenstraße - hier noch geradeaus auf der Eglingerstraße bleiben!
Nach einem Bauernhof und einem Einfamilienhaus zweigt rechts eine kleine Seitenstraße der
Eglingerstr. abbiegen - hier ist ein kleines grünes Praxisschild zu sehen - nach wenigen Metern noch
vor der Hofstelle des Bauern Hasch nach rechts auf unbefestigten Weg abbiegen (hier ist wieder ein
grünes Praxisschild) - um den Bauernhof herum nach links fahren bis zu einem Holzhaus - vor dem
Haus parken und bitte in den ersten Stock in die Praxis kommen.
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