Ötztal

Anfahrtsplan
Sie fahren auf der „B171“ von „Imst“ in Richtung „Roppen“:
Wenn Sie „Roppen“ erreicht haben, bleiben Sie auf der „B171“ und fahren
weiter geradeaus bis Sie eine Brücke überqueren.
Bald nach der Brücke kommen zwei Linkseinfahrten hintereinander (erste
Linkseinfahrt „Hörburger Stahl- & Metallbau“): Wählen Sie die zweite Linkseinfahrt und fahren Sie bei „Eigls Grillstube“ rechts vorbei.
Danach nehmen Sie die erste Abzweigung links und folgen dem Straßenverlauf ca. 50 Meter. Wenn Sie nun rechts einbiegen, fahren Sie auf ein großes,
weißes Gebäude zu - dieses ist das Firmengebäude der Pure Green GmbH.

Imst

Sie fahren auf der „A12“ Autobahn und nehmen die Ausfahrt „Ötztal“:
Auf der Autobahn von „Innsbruck“ in Richtung „Bregenz“ nehmen Sie die Ausfahrt „Ötztal“ und fahren auf der „B171“ in Richtung „Roppen/Imst“.
Nachdem Sie dem Straßenverlauf der „B171“ 2,4 km gefolgt sind, nehmen Sie
die erste Einfahrt rechts nach dem Ortsschild zum „Gewerbepark Roppen“.
Fahren Sie bei „Eigls Grillstube“ rechts vorbei. Danach nehmen Sie die erste
Abzweigung links und folgen dem Straßenverlauf ca. 50 Meter. Wenn Sie nun
rechts einbiegen, fahren Sie auf ein großes, weißes Gebäude zu - dieses ist
das Firmengebäude der Pure Green GmH.

Directions
You are going on the road no. „B171“ from „Imst“ to „Roppen“:
Once you have arrived in „Roppen“ continue following road „B171“ until you
cross a bridge. Soon after the bridge there are two possibilities to turn left
(the first left leads to a company called „Hörburger Stahl- & Metallbau) - please take the second road left and pass by a restaurant named „Eigls Grillstube“ (pass by on the right side).
Take the next street on the left and follow it for about 50 meters. When you
turn right then you will drive towards a big white house - this is the Pure
Green building.
You are going on the motorway „A12“ and take the exit ramp „Ötztal“:
In case you are going on the motorway „A12“ from Innsbruck to „Bregenz“ take
the exit ramp „Ötztal“ and then follow the road no. „B171“ towards „Roppen /
Imst“.
After being on that road for about 2,4 km take the first road on the right that
comes after the place-name sign of „Roppen“ and that is leading to „Gewerbepark Roppen“.
Then go past a restaurant named „Eigls Grillstube“ (pass by on the right side).
Take the next street on the left and follow it for about 50 meters. When you
turn right then you will drive towards a big white house - this is the Pure
Green building.
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