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Mit dem Auto:

Von der Autobahn A5 nehmen Sie die Abfahrt 38 
Heidelberg/Schwetzingen in Richtung 
Heidelberg/Leimen. Fahren Sie auf der B 535 bis zur 
ersten Abfahrt rechts Richtung Heidelberg-
Emmertsgrund und folgen ihr weiter. Folgen Sie 
dem Straßenverlauf 5 km bis Sie in den Stadtteil 
„Emmertsgrund“ gelangen, der oben auf dem Berg 
liegt. Bleiben Sie auch weiterhin auf der Haupt-
verkehrsstraße, die durch den Emmertsgrund ver-
läuft bis Sie zu dem Hochhaus „Heidelberger Leben“ 
gelangen. Kurz nach dem Hochhaus biegen sie links 
in die Jellinekstraße ab. Folgen Sie der Straße 300m 
bis zum Schild „Winzerhof Dachsbuckel“ und biegen 
hier links in den Wald ab. Biegen Sie nach 30m 
wieder rechts ab und folgen der Straße bis Sie auf 
unser Weingut stoßen.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr:

Fahren Sie vom Hauptbahnhof mit der Straßenbahn 
Linie 24 oder vom Bismarckplatz mit der Linie 23 
(Richtung Leimen) nach Rohrbach Süd. Hier steigen 
Sie um in die Buslinie 27 oder 33 und fahren zur 
Haltestelle "Emmertsgrund Endstelle“. Von dort aus 
sind es noch knapp 5 min zu Fuß. Von der Wende-
schleife an der Bushaltestelle, führt ein kleiner Weg 
in den Wald hinein. Diesem Weg folgen Sie etwa 
50m, bis Sie auf eine geteerte Forststraße gelan-
gen. Hier laufen Sie nach rechts und folgen dem 
Weg. Sie befinden sich dann schon in den Weinber-
gen des Heidelberger Dachsbuckels. Unser Weingut 
folgt dann in 100m auf der linken Seite. 

Für weitere Informationen verweisen wir Sie auf die 
Homepage des VRN (www.vrn.de).

Winery • Holiday Flats • Noble Fruit Distillery

Directions
How to find us -Directions
The Dachsbuckel estate is situated on the western slope 
of the Königstuhl, a foothill of the Odenwald to the south.
We still belong to Heidelberg but if you walk a few meters 
further south you are in Leimen, the“Boris-Becker-town“. 
Be The estate is surrounded by vineyards about 240 
meters above sea-level and well about 140 meters above 
the Rheinebene (plain, flat countryside along the river 
Rhine).
 
Directions by Car
You travel along A5 autobahn as far as the exit Heidel-
berg „Leimen/Schwetzingen“. There you leave the au-
tobahn and follow the federal highway 535 towards the 
mountains in the direction of Heidelberg.
You follow the road for about 1 km until you come to a 
bridge across the road. Just before this bridge you turn 
right in the direction of „Emmertsgrund/Boxberg“. This 
road leads in a wide bend about 4 km. up the hill - the-
re you pass an Aral service station on the left - into the 
Emmertsgrund (a district at the outskirts of Heidelberg). 
(Speed limit 30 kmh (18mph), give way to vehicles co-
ming form your right - even if lines on the street may tell 
the contrary!). You follow this street as far as the MLP 
multi-storeyed building. Immediately behind this building 
you turn left - the street leads through the multi-storeyed 
building - Jellinekplatz - and then left again at the sign 
„Winzerhof Dachsbuckel“. You enter the forest and, after 
30 meters you turn right and follow this street for about 
200 meters through the forest. Then. you come to the end 
of the forest you can already see our estate surrounded 
by vineyards. HERE you can look at a map.

Directions - Train and public transport
At the Heidelberg main station you take the streetcar no.4 
as far as „Rohrbach Süd“. There you take the bus no.31 
to „Emmertsgrund“. You get off at the last bus stop. From 
the loop just beside this bus stop you take a footpath 
uphill into the forest. After 30 meters it ends into a paved 
forest road where you turn right and after a 100-me-
ter-walk downhill you come to the Winzerhof Dachsbuckel 
on the left hand side.
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