
Zurich
CITYGUIDE

Ihr Weg zu uns
How to find us



Von der Tramstation 
«Kreuzstrasse» zu Fuss
Die Holbeinstrasse ist eine Querstrasse zur 
Kreuzstrasse und befindet sich sehr nahe an der 
Tramhaltestelle «Kreuzstrasse» (Tramlinien 2 oder 4).

• Nach dem Aussteigen an der Haltestelle
wenden Sie sich zur linken Seite und gehen die
Seefeldstrasse ca. 100m zurück;

• Beim Schuhhaus Walder biegen Sie nach rechts in
die Holbeinstrasse ein;

• Das Gebäude von Baker McKenzie Zurich
(Nr. 30) befindet sich auf der rechten Seite.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
By public transportation

From tram station 
«Kreuzstrasse» on foot
Holbeinstrasse is very close to the tram station 
«Kreuzstrasse» (tram line No. 2 or No. 4).

• Turn back towards the left side of
Seefeldstrasse after getting off the tram and
walk back about 100m;

• Turn right into Holbeinstrasse after passing
Schuhhaus Walder;

• The building of Baker McKenzie Zurich
(No. 30) is located on the right side.

Vom Bahnhof Stadelhofen 
zu Fuss
Vom Bahnhof Stadelhofen lässt sich die 
Holbeinstrasse bequem zu Fuss in ca. 4 Minuten 
erreichen:

• Wenn Sie gegenüber dem Restaurant «Weisses
Kreuz» stehen, wenden Sie sich nach links in
Richtung Restaurant «Commercio»;

• An diesem gehen Sie links vorbei in die
Mühlebachstrasse und folgen dieser ca. 600m;

• Die erste Strasse zur rechten Seite ist die
Holbeinstrasse;

• Das Gebäude von Baker McKenzie Zurich
(Nr. 30) ist das zweite auf der linken Seite.

From train station 
«Stadelhofen» on foot
Holbeinstrasse is within walking distance from 
train station «Stadelhofen» (4min walk):

• Facing the restaurant «Weisses Kreuz» turn left
heading towards the restaurant «Commercio»;

• Walk past the restaurant, turn into
Mühlebachstrasse and follow the street for
about 600m;

• Holbeinstrasse is the first street to your right;

• The building of Baker McKenzie Zurich
(No. 30) is the second building on the left side.



Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
By public transportation



Vom Stadtzentrum/Bellevue 
• Am Bellevue Platz fahren Sie auf dem Uto-Quai am

See entlang Richtung Bahnhof Tiefenbrunnen;

• Sie passieren linkerhand das Hotel Eden au Lac
und biegen vor der AMAG-Filiale links in die
Kreuzstrasse ein;

• Überqueren Sie die Dufourstrasse und fahren Sie
geradeaus weiter bis zur Seefeldstrasse;

• Überqueren Sie die Seefeldstrasse und biegen
Sie an der ersten Querstrasse links in die
Klarastrasse ein;

• Unmittelbar danach wenden Sie erneut nach links
und biegen in den Innenhof ein.

Mit dem Privatauto
By private car

From the City Center/Bellevue
• Drive in the direction of Tiefenbrunnen, on Uto

Quai, following the lake;

• On your left you will pass the Hotel Eden au Lac
and turn left in front of the AMAG garage onto
Kreuzstrasse;

• Cross Dufourstrasse and continue straight on to
Seefeldstrasse;

• Cross Seefeldstrasse and turn left at the first
side road into Klarastrasse;

• Immediately after entering Klarastrasse, turn
left again and enter our courtyard.

Von Küsnacht/Zollikon/
Tiefenbrunnen
• Auf der Bellerivestrasse fahren Sie am See entlang

Richtung Zürich City;

• Sie passieren rechterhand eine AMAG-Filiale;

• Biegen Sie danach rechts in die Kreuzstrasse ein;

• Überqueren Sie die Dufourstrasse und fahren Sie
geradeaus weiter bis zur Seefeldstrasse;

• Überqueren Sie die Seefeldstrasse und biegen
Sie an der ersten Querstrasse links in die
Klarastrasse ein;

• Unmittelbar danach wenden Sie erneut nach links
und biegen in den Innenhof ein.

From Küsnacht/Zollikon/
Tiefenbrunnen
• Drive in the direction of the City Center on

Bellerivestrasse along the lake;

• On your right you will pass an AMAG garage;

• Immediately after it, turn right onto
Kreuzstrasse;

• Cross Dufourstrasse and continue straight on to
Seefeldstrasse;

• Cross Seefeldstrasse and turn left at the first
side road into Klarastrasse;

• Immediately after entering Klarastrasse, turn
left again and enter our courtyard.

Parkplätze 
Parking spots

In unserem Innenhof stehen Besuchern fünf Parkplätze zur Verfügung. Dort finden Sie 
auch ein behindertengerechtes Parkfeld.

Our courtyard provides five parking spots for our clients, including one for disabled persons.



Mit dem Privatauto
By private car
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challenges of competing in the global economy.

We solve complex legal problems across borders and practice areas.  
Our unique culture, developed over 65 years, enables our 13,000 people  
to understand local markets and navigate multiple jurisdictions, working 
together as trusted colleagues and friends to instill confidence in our clients. 


