
Regio Bayern71764

Gültig vom 
Freitag, 28. August ab 21.30 Uhr bis 
Freitag, 7. September 2015 ca. 5 Uhr

 
Schienenersatzverkehr (SEV) 
Murnau – Oberammergau

Murnau – 
Oberammergau

Kursbuchstrecke 963
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Impressum

Herausgeber: Druckmanagement:
DB Regio AG DB Kommunikationstechnik GmbH Änderungen vorbehalten.
Regio Oberbayern Medien- und Kommunikationsdienste Einzelangaben ohne Gewähr.
Arnulfstraße 1 Richelstraße 3, 80634 München Stand: 24. Juli 2015
80335 München druckerei.muenchen@deutschebahn.com www.bahn.de/oberbayern
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Bahnhof Oberammergau

Ihr Weg zur

bei Schienenersatzverkehr (SEV)

 Bushaltestelle

 

Fußweg/Durchgang

Schienenersatzverkehr

Murnau

Gleis 1

Zeichenerklärung:

Rottenbucher Straße

Zur Lok
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N

W

Bahnhofstraße


