
 

 

wasserstraelen – das fitnessbad 
Lingsforter Str. 100 
D-47638 Straelen 
Telefon: 02834 / 942460 
E-Mail: info@wasserstraelen.de 
 
 
Adresse für Navigationsgeräte: 
 Falls Ihr Navigationsgerät unsere oben angegebene Adresse/Hausnummer nicht kennt, nutzen Sie die Kreuzung 
Arcener Str./Lingsforter Str. (in Straelen) um uns zu finden. 
 
 
Ihre Anfahrt nach Straelen… 
  

…von Norden kommend (Kleve)  

A 57 in Richtung Köln, Ausfahrt Nr. 3 Goch auf die B9 abfahren in Richtung Kalkar/Weeze/Kevelaer, nach 
etwa 20 km die Auffahrt auf die B58 (Venloer Str.) nehmen und in Richtung Venlo/Straelen links abbiegen, 
nach ca. 6 km rechts auf die Geldener Str. (wird nach ca. 150 m zur Arcener Str.) in Richtung Arcen abbiegen, 
dann im Kreisverkehr geradeaus fahren (2. Ausfahrt), nach ca. 1000 m links in die Lingsforter Str. abbiegen, 
dann nach ca. 200 m links auf den wasserstraelen-Parkplatz* fahren. 

  

…von Osten kommend (Duisburg/Ruhrgebiet)  

A40 in Richtung Venlo, Ausfahrt Nr. 4 Wachtendonk links auf die Kempener Str. (L361) abfahren in Richtung 
Wachtendonk , nach etwa 9 km rechts auf die B221 (Xantener Str.) abbiegen und dem Straßenverlauf ca. 1300m 
folgen, dann links auf die Geldener Str. (wird nach ca. 150 m zur Arcener Str.) in Richtung Arcen abbiegen, 
dann im Kreisverkehr geradeaus fahren (2. Ausfahrt), nach ca. 1000 m links in die Lingsforter Str. abbiegen, 
dann nach ca. 200 m links auf den wasserstraelen-Parkplatz* fahren 

  

…von Süden kommend (Mönchengladbach)  

A61 in Richtung Venlo, Ausfahrt Nr. 2 Kaldenkirchen rechts auf die B221 (Kaldenkirchener Str.) abfahren in 
Richtung Straelen, nach ca. 15,5 km rechts auf die Geldener Str. (wird nach ca. 150 m zur Arcener Str.) in 
Richtung Arcen abbiegen, dann im Kreisverkehr geradeaus fahren (2. Ausfahrt), nach ca. 1000 m links in die 
Lingsforter Str. abbiegen, dann nach ca. 200 m links auf den wasserstraelen-Parkplatz* fahren. 

  

…von Westen kommend (Helmond, NL)  

A67 in Richtung Venlo, Ausfahrt Nr. 41 Venlo links auf den Weselseweg abfahren in Richtung Geldern, nach 
ca. 1,6 km passieren Sie die deutsch-niederländische Grenze (B58), nach ca. 4 km auf der Dammerbrucher Str. 
(B58) links auf die Venloer Str. (B58), in ca. 2 km erreichen Sie Straelen, fahren Sie dann links auf den 
Südwall, folgen Sie dem Wall bis zur Lingsforter Str. und biegen Sie dort rechts ab, dann nach ca. 800 m rechts 
auf den wasserstraelen-Parkplatz* fahren. 

 

*Die Benutzung des angrenzenden Parkplatzes ist natürlich kostenlos! 




