
Adresse:
Marstall des Burgfarrnbacher Schlosses
Schlosshof
90768 Fürth

Address:
Marstall/castle of Burgfarrnbach
Schlosshof
90768 Fürth

Anfahrt – öffentliche Verkehrsmittel
Mit Bus #172 ab Fürth/Hauptbahnhof oder
Fürth/Klinikum zur Haltestelle „Burgfarrnbach,
Reglsbacher Straße“
(VGN-Ticket A)

Fußweg: über die Straße gehen, links durch 
das Tor, vor der Brücke nach rechts abbiegen

How to find us
By bus #172: Fürth/central station or from 
Fürth/Klinikum to „Burgfarrnbach, Reglsbacher 
Straße“
(VGN-Ticket A)

Go to the left, cross the street to the archway, 
make a right towards the marstall

Nähere Infos:
https://www.vgn.de/verbindungen
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml

More information:
https://www.vgn.de/verbindungen
https://www.bahn.de/p/view/index.shtml

Anfahrt – mit den Regionalbahnen #RB 10 
oder #RB 12 (VGN-Ticket A)
Von Nürnberg/Fürth Hauptbahnhof:
RB 10 Richtung Neustadt/Aisch
RB 12 Richtung Markt Erlbach
Station: „Fürth-Burgfarrnbach“

5 – 10 Minuten Fußweg zum Marstall: 
Richtung großem Kirchturm laufen, erste 
Straße nach dem Kirchturm nach links 
abbiegen

By train (Regionalbahn) #RB 10 or #RB12
(VGN-Ticket A)
Von Nürnberg/Fürth Hauptbahnhof:
RB 10 Richtung Neustadt/Aisch
RB 12 Richtung Markt Erlbach
Station: „Fürth-Burgfarrnbach“

After exiting the station make a right and stay 
on the street. Make a left at the First street 
after the church tower (5-10 min. walk)

Anfahrt – mit Auto
Über A73 (Frankenschnellweg): Ausfahrt 
Poppenreuth, nach Westen abbiegen, weiter 
auf der Hauptstraße bis zur Abfahrt 
Burgfarrnbach. In Burgfarrnbach 2.Ampel 
links. Hier einen Parkplatz finden.

Oder über B8 ( (Westtangente): Ausfahrt 
Burgfarrnbach – den Wegweisern folgen.
In Burgfarrnbach 2.Ampel links. Hier einen 
Parkplatz finden.

By car
A73 (Frankenschnellweg): exit „Poppenreuth“, 
turn to the west and stay on the main road until
exit „Burgfarrnbach“. Turn right there. In 
Burgfarrnbach make a left at the second traffic 
light.

Oder B8 ( (Westtangente): exit „Burgfarrnbach“
– then follow the direction to Burgfarrnbach 
(pass two traffic lights). There you will find 
parking lots.
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