Arrival by Car
Vehicle entrance is on Dudenstraße. Ring at the barrier and
park in the visitor area. Enter by the main entrance (floorplan
overleaf). There is a ramp for visitors with limited mobility.
By Public Transport
Exerzierplatz H

From Mannheim Main Station,Tram 5 in the direction Käfertal
runs every 10 mins during office hours to Exerzierplatz (ca.
15 mins).
Note: this stop is not wheelchair accessible. Travellers with
limited mobility should take Bus 60 from Mannheim Main
Station to Dudenstraße (ca. 30 mins).

H Dudenstraße

H Hauptbahnhof
Main Station

From Exerzierplatz, cross the main road at the traffic lights,
turn left and then right into the footpath alongside the
supermarket car park, and across the road to Dudenstraße.
Timetables: www.rnv-online.de or www.bahn.de

Visitor pass
At Reception you will be asked to show ID, and issued a
visitor pass. Someone from PPC will come and meet you.
Food and Drink
Mineral water is available in the meeting rooms, hot drinks
from the kitchenette (see floorplan).
Hot and cold meals are served in the downstairs canteen
from 11:30—13:00. Payment is by ID card (no cash) and can
be organised by your host.
There is a smoking area at the rear of the building. You will
need your visitor pass to re-enter.
Lost Property
If you leave anything behind, call our Back Office Team on
+49 621 40165-100 or e-mail backoffice@ppc-ag.de
Emergencies
Fire exits and first aid facilities are marked on the floorplan
overleaf. Fire extinguishers are by all fire exits. In the event
of a fire do not use the elevator.
Note: only the main entrance fire exit is fully wheelchair
accessible.
The Emergency Meeting Point is in the car park on the far
side of Dudenstraße.
Our staff include trained first-aiders.

Anfahrt mit dem PKW

Die Einfahrt befindet sich in der Dudenstraße. Bitte klingeln
Sie an der Schranke und parken in dem dafür vorgesehenen
Besucherbereich.
Betreten Sie das Gebäude durch den Haupteingang. Für
Besucher mit eingeschränkter Mobilität ist eine Rampe
vorhanden.
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ab Mannheim Hbf fährt die Straßenbahnlinie 5 in Richtung
Käfertal zum Exerzierplatz. Die Fahrtzeit beträgt etwa 15
Minuten. Achtung! Diese Haltestelle ist nicht rollstuhlgerecht.
Reisende mit eingeschränkter Mobilität können vom
Mannheimer Hbf die Buslinie 60 zur Dudenstraße (Haltestelle
direkt vor Ort) nehmen. Die Fahrtzeit beträgt etwa 30
Minuten.

WILLKOMMEN
welcome

Vom Exerzierplatz überqueren Sie die Hauptstraße an der
Ampel. Dort gehen Sie nach links und biegen gleich darauf
nach rechts in den Fußweg neben dem Supermarkt Parkplatz
ab. Diesem folgen Sie bis über die Straße zur Dudenstraße.
Fahrpläne: www.rnv-online.de oder www.bahn.de

Power Plus Communications
Dudenstraße 6, 68167 Mannheim
info@ppc-ag.de
Fax: +49 621 40165 111

+ 49 621 40165 100

www.ppc-ag.de

Besucherausweis ist erforderlich
Am Empfang werden Sie gebeten sich mit Ihrem
Personalausweis auszuweisen und erhalten im Anschluss
einen Besucherausweis. Ein Mitarbeiter von PPC wird Sie
abholen.

OG / Upper Floor

Aufzug / Lift

FONTANELLA

Essen und Trinken

Garderobe

Warme Mahlzeiten erhalten Sie von 08:00—09:00 und
11:30 Uhr – 13:00 Uhr in der Kantine im Untergeschoss.

Fluchtweg mit
Treppen / Escape
route with stairs
Fluchtweg ohne
Treppen / Escape
route with ramp

LANZ

Mineralwasser steht in den Besprechungszimmern zur
Verfügung. Heiße Getränke erhalten Sie an der
Küchenzeile.

SCHÜTTE

KONFERENZ

Erste-Hilfe
Bereich / First aid
facilities

OG
LOBBY

Defibrillator
Eingang nur mit
Ausweis / Access
with badge only

Die Zahlung erfolgt per Geldkarte (kein Bargeld), und kann
von ihrem Gastgeber organisiert werden.

Kantine (UG) /
Canteen (in
basement)

Fundsachen
Wenn Sie etwas vergessen haben rufen Sie bitte unser
Back-Office unter +49 621 40165-100 per E-Mail an
backoffice@ppc-ag.de an.
Notfälle

Notausgänge sind auf der Karte markiert.

ROEBEL

EG / Ground Floor

Achtung: Nur der Notausgang durch den Haupteingang ist
vollständig behindertengerecht.

BACK
OFFICE

Im Brandfall den Aufzug nicht benutzen.
Der Treffpunkt in einem Notfall befindet sich gegenüber des
Haupteingangs.

Internetzugang und Daten Sicherheit

DRAIS

BENZ
UG

QUIET ROOMS

WLAN für Gäste ist überall im Gebäude verfügbar.
Einen Einmalzugangscode erhalten Sie
von Ihrem Gastgeber.

JOLLY

Hinweis: Aus Datensicherheitsgründen dürfen
keine USB-Geräte mit unserem Netzwerk
verbunden werden.

MARGUERRE

Haupteingang
Rezeption

Wi-fi Access and Data Security

Dudenstraße

H

For security reasons we do not allow USB or other
external devices to be connected to our network.

H

Guest wi-fi is available in all parts of the building,
please ask you host for a single-use password.

BOARDROOM

Es gibt einen Erste-Hilfe-Kasten im Druckerbereich und
einen Defibrillator im Kantinenbereich. Mehrere Mitarbeiter
sind in erster Hilfe geschult.

EG
LOBBY

