AngelCards – Angela Dangl deine Kartenlegerin
Seerosenweg 40
Link Google Maps:
2291 Lassee
https://www.google.at/maps/@48.2214919,16.8557226,19.25z
Telefon: 0660 342 17 82
Da die Adresse sehr neu vergeben wurde und in den meisten Navis nicht vorhanden ist, kann man es
auch mit folgenden Adressen versuchen:
See X Hausnummer 15 oder See 10 Hausnummer 15 (ist das Haus vis a vis)
Variante 1 (A23–L5): via Raasdorf → Leopoldsdorf → Lassee → Lassee EHZ
-

A23 – Abfahrt Hirschstetten Breitenlee (L5)
durch Raasdorf
in Leopoldsdorf im Marchfeld beim Kreisverkehr die 3. Ausfahrt (also „links abbiegen“ ☺)
unmittelbar nach der Tankstelle (Turmoil) rechts abbiegen nach Lassee (L5)
in Lassee links abbiegen und weiter auf der L5
durch Lassee durchfahren
500 m nach dem Ortsende kommt eine S-Kurve (50-er)
700 m nach der S-Kurve kommen im Überholverbot 2 Bushaltestellen (links steht ein
Handymast und rechts eine Laterne)
direkt nach der Bushaltestelle rechts abbiegen
nach 100 m kommt eine kleine Brücke und unmittelbar danach links abbiegen
die nächste Straße (Seerosenweg ist angeschrieben - Sackgasse) rechts abbiegen
das vorletzte Haus auf der linken Seite

Variante 2 (A4–B9–B49–L5): via Fischamend → Deutsch Altenburg → Groißenbrunn → Lassee EHZ
-

A4 – Abfahrt Fischamend (B9)
Rechts abbiegen auf die B9 Richtung Deutsch Altenburg – Hainburg - Bratislava
durch Maria Elend → Wildungsmauer bis zum Kreisverkehr in Deutsch Altenburg
im Kreisverkehr die 2 Ausfahrt auf die B49 (also „links abbiegen“) und über die Donaubrücke
im nächsten Ort – Groißenbrunn – 100 m nach dem Ortsanfang links abbiegen auf die L5
nach Lassee
nach 2 km kommen im Überholverbot 2 Bushaltestellen (rechts steht ein Handymast und
links eine Laterne)
direkt vor der Bushaltestelle links abbiegen
nach 100 m kommt eine kleine Brücke und unmittelbar danach links abbiegen
die nächste Straße (Seerosenweg ist angeschrieben - Sackgasse) rechts abbiegen
das vorletzte Haus auf der linken Seite

