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Wegbeschreibung zum DMR / Directions to DMR 
 
 
Adresse:    Nordex Energy GmbH 
address   Erich-Schlesinger-Straße 50 

   18059 Rostock 
   +49 381 666 333 00 
 

Koordinaten:  54.072288/12.13145 
coordinates    
 
Achtung: Die Navigationsgeräte haben mit der Adresse oft Probleme, daher die Angabe der 
Koordinaten. 
Attention: The navigation devices often have problems with the address, therefore the indication of 
the coordinates. 
 

 
Aus Richtung Berlin und Hafen Rostock / From Berlin and port Rostock (A19) 
 
 

 Verlassen Sie die Autobahn A19 an der Ausfahrt 7 Rostock-Süd und folgen Sie der 
Beschilderung Rostock-Zentrum.  

 Folgen Sie der Hauptstraße für ca. 4km. Fahren Sie geradeaus in die August-Bebel-Straße.  
 An der nächsten Ampel biegen Sie links in die Straße Am Vögenteich ein.  
 Geradeaus weiterfahren und an der dritten Kreuzung links in die Erich-Schlesinger-Straße 

abbiegen.  
 Geradeaus weiter, nach ca. 400m rechts abbiegen - direkt vor dem Nordex-Schild. 

 
 Leave highway A19 at exit 7 Rostock-Süd and follow the sign Rostock-Zentrum. 
 Follow the main street for about 4km. Go straight into August-Bebel-Straße. 
 At the next traffic lights turn left into Am Vögenteich. 
 Go straight on and at the third crossroads turn left into Erich-Schlesinger-Straße. 
 Go straight on, after about 400m turn right - just in front of the Nordex sign. 

 
Aus Richtung Lübeck / From Lübeck (A20) 
 
 

 Nehmen Sie die Ausfahrt 15 "Rostock Südstadt".  
 Fahren Sie auf der L132 ca. 6 km bis Sie in Rostock sind. 
 Folgen Sie der Hauptstraße (Nobelstraße) bis zum Ende.  
 An der Ampel biegen Sie rechts in den Südring ein. 
 An der nächsten Ampel biegen Sie rechts in die Erich-Schlesinger-Straße ein. 
 Geradeaus weiter, nach ca. 400m rechts abbiegen - direkt vor dem Nordex-Schild. 

 
 Take exit 15 Rostock Südstadt.  
 Follow the L132 for about 6 km until you reach Rostock. 
 Follow the main street Nobelstraße to the end.  
 At the traffic lights turn right into Südring.  
 At the next traffic lights turn right into Erich-Schlesinger-Strasse.  
 Go straight on, after about 400m turn right - just in front of the Nordex sign. 
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Anreise mit dem Zug / Arriving by train 
 
 

 Steigen Sie am Hauptbahnhof Rostock aus. 
 Der Taxistand befindet sich vor dem Gebäude am Ausgang auf der Nord- und Südseite.  
 Transfers mit dem Taxi dauern ca. 2 Minuten & kosten ca. 5,00 €. 

 
 Get off at Hauptbahnhof Rostock (central station) 
 The taxi rank is in front of the building at the exit on the north side and south side.  
 Transfers by taxi take about 2 minutes & cost around 5.00 € 
 
Zu Fuß vom Hauptbahnhof / On foot from the central station 
 
 Verlassen Sie den Hauptbahnhof am Ausgang Südseite. 
 Gehen Sie Links und folgen Sie der Straße Platz der Freundschaft und  

Erich-Schlesinger-Straße für ca.200m. 
 Biegen Sie beim Parkplatz links ab und gehen Sie gerade aus, bis Sie das Nordex-Schild 

sehen 
 

 Leave the central station at the exit south side. 
 Turn left at the parking space and follow the street Platz der Freundschaft and Erich-

Schlesinger-Straße for approx. 200m. 
 Turn left and walk straight ahead until you see the Nordex-sign 
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Anfahrt DMR-Gelände / Directions DMR premises 

 
 
 
Sicherheitshinweise beim befahren des Werksgeländes / Safety informations when driving 
on the factory premises 
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Allgemeine Sicherheitsregeln für Besucher (Produktion Maschinenhaus) 
General safety rules for visitors  (production of the nacelle) 
 
 
 

 
Kopfschutz (Anstoßkappe, Helm)  Warnweste / Warnkleidung  
Head protection required    High visibility vests / clothing 
 

 
 
Sicherheitsschuhe mindestens S1  Schutzbrillenpflicht 
Safety shoes S1     Eye protection required 
 
 
 
Gehörschutz in Bereichen mit Lärm  Achten Sie auf Sicherheits- und  
Hearing protection in noise areas  Brandschutzkennzeichnungen
       Pay special attention to the safety 
       And fire protection signs 

            
 

 In den Produktions- und Lagerbereichen sind lange Hosen und festes Schuhwerk mit 
Schutzkappen oder Sicherheitsschuhe mind. S1 zu tragen! 

 Long trousers and sturdy footwear with safety over shoes or safety shoes min. S1 
must be worn in the production and storage areas! 

 
 Bringen Sie wenn möglich Ihre eigenen Sicherheitsschuhe mit. 
 If possible, bring your own safety shoes 

 
 Schutzkappen, Kopfschutz, Schutzbrille, sowie eine Warnweste stellen wir Ihnen für 

den Aufenthalt zur verfügung stellen. 
 We will provide you with safety over shoes, head protection, eye protection and a 

high visibility vest for your stay. 
 

 
 

Zutritt für unbefugte Personen verboten. Nur in Begleitung eines Werksangehörigen. 
Access for unauthorized is forbidden. Only when accompanied by a Nordex employee. 

 
   

 
Allgemeines Fotografierverbot für Betriebsfremde. 
Prohibition of photography for visitors. 

 
 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. Rauchen nur in den dafür vorgesehen 
Raucherbereichen. 
Fire, naked flames and smoking are forbidden. Smoking only in the designated smoking 
areas. 
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Das Werksgelände darf nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen betreten werden. 
Do not start your visit under the influence of alcohol or drugs. 

 
 

Personen mit Herzschrittmachern ist der Zutritt zur Engineering Testhalle untersagt. Im 
Bereich der Werkhallen ist die Sicherheitskennzeichnung zu beachten. 
Persons wearing a cardiac pacemaker are not allowed to enter the Engineering Test Center, 
at the shop floor area pay attention to the safety signs. 

 
 

Schalthandlungen an Anlagen, Komponenten oder anderen Testeinrichtungen vorzunehmen 
ist untersagt. 
Switching operations at constructions, components or other test facilities are not allowed. 

 
 

Das Berühren von Bauteilen, Chemikalien, Werkzeugen oder Ausrüstungen ist untersagt. 
Do not touch materials, chemicals, tools or equipment. 

 
 
 
 Achtung: innerbetrieblichen Werksverkehr beachten (Sicherheitsabstand > 1m). 
 Attention: internal Transport (keep safety distance >1 m). 
 

 
 
Achtung: Niemals unter schwebenden Lasten treten oder stehen (Sicherheitsabstand > 1m; 
Warnsignal Kranführer beachten). 
Attention: Never step or stand under a suspended load (keep safety distance > 1m; pay   
attention to warning signals from crane driver). 

 
  
 
Achten Sie auf Stolpergefährdungen durch unebenen Grund. 
Pay attention ton uneven floor. 

 
 
 

Den Anweisungen des Guide ist unbedingt Folge zu leisten.  
Bitte verlassen Sie die Gruppe zu keinem Zeitpunkt und folgen Sie den Instruktionen Ihres 
zugeteilten Guides während der Besichtigung zu Ihrer eigenen Sicherheit!  
Bitte bleiben Sie auf den vorgeschriebenen Wegen, so vermeiden wir gefährliche Situationen 
und potentielle Unfälle! 
The instructions of the guide must be followed.  
Please do not leave the group at any time and follow the instructions of your assigned guide 
during the tour for your own safety!  
Please stay on the prescribed paths to avoid dangerous situations and potential accidents! 
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Hotelempfehlung / Hotel recommendation 
 
Kontakt / Contact: Radison Blu Hotel 

Lange Straße 40 
18055 Rostock 
+49 381 37 500 
Info.rostock@radissonblu.com 

 
 
Anreise mit dem Auto vom Radisson Blu Hotel                                                                                           
Arrival by car from Radisson Blu Hotel 
 
 

 Folgen Sie der Straße am Vögenteich und Südring. 
 Biegen Sie an der Kreuzung nach der StadtHalle Rostock, links auf die Erich-Schlesinger-

Straße ab. 
 Geradeaus weiter, nach ca. 400m rechts abbiegen - direkt vor dem Nordex-Schild. 

 
 Follow the road at Vögenteich and Südring. 
 At the junction after the StadtHalle Rostock, turn left into Erich-Schlesinger-Straße. 
 Go straight on, after about 400m turn right - just in front of the Nordex sign. 

 
Anreise mit der Straßenbahn vom Radisson Blu Hotel 
Arrival by tram from Radisson Blu Hotel 
 
 

 Haltestelle Kröpeliner Tor (gegenüber 
vom Radisson Blu Hotel) mit der 
Straßenbahn 5 Richtung 
Südblick/Südstadt oder Straßenbahn 6 
Richtung Mensa bis zum 
Hauptbahnhof fahren (Fahrkosten 
Einzelfahrkarte 2,30 €) 

 Der Taxistand befindet sich vor dem 
Gebäude am Ausgang auf der Nord- 
und Südseite.  

 Transfers mit dem Taxi dauern ca. 2 
Minuten & kosten ca. 5,00 €. 

 
 Stop Kröpeliner Tor (opposite the 

Radisson Blu Hotel) with tram 5 
direction Südblick/Südstadt or tram 6 
direction Mensa to the central station.                                     
(Travel costs single ticket 2,30 €) 

 The taxi rank is in front of the building 
at the exit on the north side and south 
side.  

 Transfers by taxi take about 2 minutes 
& cost around 5.00 € 

 
 
 
 
 

Radisson Blu 

NORDEX DMR 
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Kontakt / Contact: Pentahotel Rostock 
    Schwaansche Straße 6 
    18055 Rostock 
    +49 381 49 700  
    Info.rostock@pentahotels.de 
 
 
Anreise mit dem Auto vom Pentahotel 
Arrival by car from Pentahotel 
 
 

 Folgen Sie der Schwaansche Straße und der Hermannstraße bis zum Ende und biegen Sie 
dann rechts auf die August-Bebel-Straße ab. 

 An der nächsten Ampel biegen Sie links in die Straße Am Vögenteich ein.  
 Geradeaus weiterfahren und an der dritten Kreuzung links in die Erich-Schlesinger-Straße 

abbiegen.  
 Geradeaus weiter, nach ca. 400m rechts abbiegen - direkt vor dem Nordex-Schild. 

 
 

 Follow Schwaansche Straße and Hermannstraße to the end and then turn right into 
August-Bebel-Straße. 

 At the next traffic lights turn left into Am Vögenteich. 
 Go straight on and at the third crossroads turn left into Erich-Schlesinger-Straße. 
 Go straight on, after about 400m turn right - just in front of the Nordex sign. 

 
 
Anreise mit der Straßenbahn vom Pentahtoel 
Arrival by tram from Radisson Pentahotel 
 
 

 Haltestelle Lange Straße mit der 
Straßenbahn 5 Richtung 
Südblick/Südstadt oder Straßenbahn 6 
Richtung Mensa bis zum Hauptbahnhof 
fahren (Fahrkosten Einzelfahrkarte 
2,30 €) 

 Der Taxistand befindet sich vor dem 
Gebäude am Ausgang auf der Nord- 
und Südseite.  

 Transfers mit dem Taxi dauern ca. 2 
Minuten & kosten ca. 5,00 €. 

 
 Stop Lange Straße with tram 5 

direction Südblick/Südstadt or tram 6 
direction Mensa         to the central 
station (Travel costs single ticket 2,30 
€). 

 The taxi rank is in front of the building 
at the exit on the north side and south 
side.  

 Transfers by taxi take about 2 minutes 
& cost around 5.00 € 

Pentahotel 

NORDEX DMR 


