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1. mit dem auto aus richtung Dortmund (a1)
von der autobahn a1 an der abfahrt Münster nord auf die b54 rich-
tung steinfurt/gronau – bei steinfurt auf die b499 richtung rheine 
(zuerst b499 , dann b70) – an der abfahrt rheine nach rechts auf die 
neuenkirchener straße – immer geradeaus bis zur großen ampelkreu-
zung – rechts abbiegen auf den kardinal-galen-ring – geradeaus, am 
bahnhof und anschließend der Hauptpost vorbei – an der nächsten 
kreuzung nach der Hauptpost rechts ab und nach 30m links auf den 
edu-Con Parkplatz einbiegen. der Firmeneingang befindet sich auf 
der rückseite des gebäudes.

2. mit dem auto aus richtung hannover (a 30)
von der autobahn a30 an der abfahrt rheine nord auf die b70 
richtung  rheine/steinfurt/neuenkirchen – an der abfahrt salzber-
gen/rheine Zoo ab – am kreisverkehr die linke ausfahrt richtung 
rheine nehmen – der salzbergener straße ein paar kilometer folgen, 
diese geht in den kardinal-galen ring über - geradeaus, am bahnhof 
und anschließend der Hauptpost vorbei – an der nächsten kreuzung 
nach der Hauptpost rechts ab und nach 30m links auf den edu-Con 
Parkplatz einbiegen. der Firmeneingang befindet sich auf der rücksei-
te des gebäudes.

3. mit öffentlichen Verkehrsmitteln
vom Hauptbahnhof rheine aus ist edu-Con bequem zu Fuß zu errei-
chen.nach dem verlassen des bahnhofsgebäudes rechts – an der 
zweiten kreuzung rechts ab in die Münsterstraße und nach 30m links 
auf den edu-con-Parkplatz einbiegen. der Firmeneingang befindet sich 
auf der rückseite des gebäudes.
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