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GETTING AROUND MUNICH n UNTERWEGS ZUR MESSE

München hat ein hervorragendes 
Netz an öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Es besteht 
also kein Grund, sich den 
Stress mit dem Auto anzutun. 
Zu bauma-Zeiten kann es schon 
zum Lotteriespiel werden, mit 
dem Auto zur Messe zu fahren. 
Ein kleiner Vorfall genügt, und 
schon bildet sich ein elend 
langer Stau. Schade eigentlich, 
dass die Eintrittskarte nicht 
mehr die kostenlose Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs 
beinhaltet. 
Verkehrsverbund - MVV
Die U-Bahn und die S-Bahn, 
Straßenbahnen und Busse 
sind alle Teile des Münchner 
Verkehrs Verbundes MVV und 
gut an Bahnhöfe und Flughäfen 
angebunden. Wenn Sie Fahrkarten 
erwerben, beachten Sie bitte, dass 
die Stadt in vier farbige Zonen 
unterteilt ist, im Stadtzentrum (weiß) 
kostet eine einfache Fahrt €3,50. Am 
günstigsten kommen Sie mit einer 
Wochenkarte („IsarCard“) weg für – 
je nach Tarifzone – €18,60 (1 oder 2 
Ringe), €30 (3 Ringe) oder €37,10 (4 
Ringe). Die Fahrt vom Flughafen ins 
Zentrum kostet mit Einzelfahrkarte 
€12,30, mit Tageskarte €13,70 oder 
als Gruppen-Tageskarte für max. 5 
Personen €25,70.  

Taxis
Münchens Taxis tragen alle die Farbe 
Hellelfenbein. Immer mehr befördern 
heute auch größere Gruppen. 
Taxis können auf der Straße per 
Handzeichen angehalten werden, man 
kann am Taxistand zusteigen oder 
einfach eins per Telefon bestellen. 
Sogar online kann man Taxifahrten 
reservieren. Für Fahrten von der 
Messe zum Flughafen und umgekehrt 
sollte man mit maximal €85 rechnen. 
Ansonsten gibt es einen Grundpreis 
von €5,50 plus €2,30 pro Kilometer. 
Taxi München 
Tel. 089 21610 oder 089 19410  
oder mit der ‚TaxiApp‘  
(taxi-deutschland.net)
Isarfunk Taxizentrale 
Tel. 089 450 540 oder mit der  
App ‚taxi.eu‘ 
Apps 
Noch einfacher geht es mit der 
kostenlosen App taxi.eu und 
ähnlichen Angeboten. 
Flughafen
Der Franz-Joseph-Strauß-Flughafen 
befindet sich etwa 30 Kilometer im 
Erdinger Moos nördlich vom Zentrum 
Münchens. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, um von dort zum 
Messegelände oder in die Innenstadt 
zu gelangen: Shuttlebus, S-/U-Bahn 
und Taxi. 

Der Shuttlebus 
zur Messe 
(Airport Messe 
München 
Shuttle) fährt 
alle 30 Minuten 
von 8:00 bis 
17:00 Uhr und 
von der Messe 
zum Flughafen 
von 9:30 bis 
18:00 Uhr. Die 
Haltestellen 
befinden sich 
direkt vor 
Terminal 1, 
Bereich MAC 
(München Airport 
Center, 34/04) und am Terminal 2 
(Abfahrt 8 Minuten früher: um 26/56). 
Eine Fahrkarte kostet €10 für eine 
einfache Fahrt und €16 für Hin- und 
Rückfahrt. Die Fahrt dauert etwa 45 
Minuten. 
Die Haltestelle des Express Bus 
befindet sich vor dem München 
Airport Center (MAC). Dieser zentrale 
Bereich des Flughafens nur einige 
Schritte von Terminal 1 und 2 entfernt. 
S-/U-Bahn: Nehmen Sie die S8 bis 
zum Ostbahnhof, dann steigen Sie um 
in die S4 oder S6 Richtung Ebersberg 
und steigen nach zwei Haltestellen 
in Trudering aus und wechseln 
schließlich in die U2 zur Messestadt. 

Unfortunately, the show’s entry 
ticket/badge no longer allows 
visitors the free use of the public 
transport for the week, as was the 
case in previous years. That being 
said, the high standard and ease of 
Munich’s public transport network 
still makes it the recommended 
method of getting to and from 
the showground. Taking the car 
can be something of a lottery 
with the smallest of accidents 
causing huge delays as well as the 
problem of limited parking. 

Interconnected public  
transport - MVV

The underground (U-Bahn) and 
suburban trains (S-Bahn), trams 
and buses are all part of the MVV 
network which interconnect with 
each other as well as with the main 
railway network and airport. When 
purchasing a ticket note that the 
city is divided into four colour zones, 
and then divided further into ‘rings’ 
ranging 1-12. A single ticket to travel 
around the city centre (white zone) 
costs €3.50. The cheapest way to 

get around is with a weekly ticket 
(IsarCard) for - depending on the fare 
zone - €18.60 (1 or 2 rings), €30 
(3 rings) or €37.10 (4 rings). The 
journey from the airport to the city 
centre costs €12.30 with a single 
ticket, €13.70 with a day ticket or 
€25.70 as a group day ticket for a 
maximum of five people. 

Taxis

Munich’s 3,500 taxis are all cream 
coloured and an increasing number 
are people carriers for larger groups. 
Taxis can be hailed in the street, 
picked up at a taxi rank, called by 
phone or even ordered online. A 
maximum price of €85 is set for trips 
from the airport to the show taking 
approximately 35 minutes. With 
most taxis there is an initial fixed 
charge of €5.50 plus €2.30 charge 
per kilometre. 

Taxizentrale München 
Tel: 089 21 610 or 089 19 410  

Isarfunk Taxizentrale 
Tel: 089 45 05 40.

Apps

Ordering a taxi is even easier 
for Smartphone users with free 
downloadable apps like taxi-
deutschland.net and taxi.eu. Both 
enable taxis to be booked without 
the need to speak to an operator. 
In Germany, Uber is forbidden as a 
taxi substitute since Uber sends out 
private people in private cars. 

Airport

The Franz Joseph Strauss airport 
is located around 30 kilometres 
north of the centre of Munich in the 
Erdinger Moos. There are several 
options to get to the exhibition or 
city centre including shuttle buses, 
trains, taxis and the S-Bahn.

The Shuttle Bus from the airport 
to the show runs every 30 minutes 
from 8.00 to 17.00, and from 
the show to the airport from 
9.30 to 18.00. The journey takes 
approximately 45 minutes with a 
single tickets costing €10 and a 

return ticket €16. The buses can be 
found directly outside the Terminal 
1 (area A: 34/04; MAC: 04/24/44) 
and Terminal 2 (departing 8 minutes 
earlier: 26/56) buildings and will 
terminate at the North Entrance of 
the exhibition.

S/U-Bahn Take S8 to Ostbahnhof, 
then change to the S4 or S6 in 
the direction of Ebersberg. Get off 
after two stops at Trudering and 
switch to the U2 to Messestadt. 
Stay on the train until the last stop - 
Messestadt Ost - for the cranes and 
access exhibits - allow about an 
hour. Alternatively, you can take the 
S1 suburban train to Feldmoching 
before getting on the U2 subway 
line directly to the exhibition centre. 
This is also the route you can take 
to get into the city 
centre. An S-Bahn 
will take you there 
every 10 minutes. 

Bleiben Sie in der Bahn bis zum 
letzten Stopp - der Messestadt 
Ost, wenn Sie zu den Kranen und 
Arbeitsbühnen wollen. Fahrtzeit: 
rund eine Stunde. Die S-Bahnen 
in Richtung Innenstadt fahren im 
10-Minuten-Takt. 
Alternativ kann man mit der S1 bis 
zum Hauptbahnhof fahren und dort 
in die U2 umsteigen. Über diese 
Strecke gelangen Sie auch in die 
Innenstadt. 




