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Drive to OMICRON
Arriving by car
Note: A motorway toll sticker (Vignette) is required for all motorways in Austria. Between
the national border at Hörbranz and Hohenems there is an exception to the compulsory
Vignette usage.

Arriving by rail
The station “Klaus in Vorarlberg (Vlbg)” can be reached with regional trains. For more
information about the timetable and arrival/departure times please visit the OEBB website.
Leave the railway station in the direction of the Treietstraße (main road). Cross the road and
turn to your right, continue walking for about 350 m. Turn left after the “Head” building
and take the small path for about 100 m. Turn right and you in front of the „OMICRON
Development Center“.

Arriving by air
The nearest airports are the Bodensee-Airport Friedrichshafen (60 km) and airport
Memmingen (105 km) in Germany, as well as the aiport Altenrhein St. Gallen in Switzerland
(30 km). Additionally, the airports Zurich (130 km) in Switzerland and Munich (240 km) in
Germany offer a variety of international flight connections.
We are happy to organize the transfer to OMICRON or the hotel for you. Therefore, please
get in touch with your OMICRON contact person.

Anreise OMICRON
Anreise mit dem Auto
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass auf den österreichischen Schnellstraßen eine
Vignettenpflicht gilt. Die Strecke zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und Hohenems ist
von der Vignettenpflicht ausgenommen.

Anreise mit der Bahn
Die Station “Klaus in Vorarlberg (Vlbg)” ist mit Regionalzügen erreichbar. Mehr Informationen
zu dem Fahrplan finden Sie auf der Webseite der ÖBB.
Verlassen Sie den Bahnhof in Richtung Treietstraße. Überqueren Sie die Straße und biegen
Sie rechts ab. Gehen Sie ca. 350 m geradeaus und biegen Sie nach dem Firmengebäude
„Head“ links auf einen Schotterweg ab. Nach ca. 100 m dann leicht rechts abbiegen und
schon befinden Sie sich vor dem „OMICRON Development Center“.

Anreise mit dem Flugzeug
Die nächstgelegenen Flughäfen sind der Bodensee-Airport Friedrichshafen (60 km) und
Flughafen Memmingen (105 km) in Deutschland, oder der Flughafen Altenrhein St. Gallen
(30 km) sowie der Flughafen Zürich (130 km) in der Schweiz.
Gerne organisieren wir für Sie den Transfer zu uns nach Klaus oder zum Hotel. Wenden Sie
sich dafür bitte an Ihre OMICRON Kontaktperson.
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