INGENERIC GmbH

HOW TO FIND US

Zum Carl-Alexander-Park 7
52499 Baesweiler, Germany
INGENERIC is located in Baesweiler as part of a mixed nature, culture and industrial park called CAP
within the technology region Aachen.
Airports nearby: Düsseldorf International Airport (DE), Köln/Bonn Airport (DE), Maastricht Aachen
Airport (NL), Eindhoven Airport (NL), Brussels Airport (BE).
By public transport: From Aachen central station take bus line 51 towards Baesweiler, travelling time
around 1 hour, get off at CAP traffic circle, INGENERIC is in walking distance. If you take a taxi instead,
the travelling time from Aachen is around 30 min.
By car: From the interchange Aachen follow the signs to Alsdorf. After getting of the highway, do not
turn off towards Alsdorf, but keep straight on direction Übach-Palenberg/
Baesweiler. You need to run over a roundabout and take the second exit at the next roundabout. Keep
going straight ahead and then take the first exit at the now appearing roundabout. The following
roundabout is announced as CAP, leave the next exit and turn just right again to our premises Zum
Carl-Alexander-Park 7.
Parking: Our location is equipped with many free parking spaces. Should the gates be closed, there is
a public parking lot diagonally opposite.

INGENERIC GmbH

ANREISE UND PARKMÖGLICHKEITEN

Zum Carl-Alexander-Park 7
52499 Baesweiler
INGENERIC befindet sich in Baesweiler innerhalb eines gemischten Natur-, Kultur- und Industrieparks
namens CAP in der Technologieregion Aachen.
Flughäfen in der Nähe: Düsseldorf International Airport, Köln/Bonn Airport, Maastricht Aachen
Airport (NL), Eindhoven Airport (NL), Brüssel Airport (BE).
Per ÖPNV: Ab Aachen Hbf mit der Buslinie 51 Richtung Baesweiler, Fahrzeit ca. 1 Stunde, im
Kreisverkehr des CAP aussteigen, INGENERIC ist fußläufig erreichbar. Wenn Sie stattdessen ein Taxi
nehmen, beträgt die Fahrzeit ab Aachen etwa 30 Minuten.
Mit dem Auto: Ab dem Autobahnkreuz Aachen folgen Sie der Beschilderung nach Alsdorf. Nach der
Ausfahrt biegen Sie nicht in Richtung Alsdorf ab, sondern fahren weiter geradeaus Richtung ÜbachPalenberg/Baesweiler. Sie fahren über ersten einen Kreisverkehr, um dann im zweiten Kreisverkehr die
erste Ausfahrt zunehmen. Fahren Sie bis zum nächsten Kreisverkehr geradeaus und nehmen Sie
wiederum die erste Ausfahrt. Der darauffolgende Kreisverkehr kündigt den CAP an, verlassen Sie
diesen an der ersten Ausfahrt und biegen gleich wieder rechts ab zu unserem Standort Zum CarlAlexander-Park 7.
Parken: Unser Firmengelände verfügt über viele kostenlose Parkplätze. Sollten die Tore einmal
geschlossen sein, befindet sich ein öffentlicher Parkplatz schräg gegenüber.

