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Mitten im Kanton Aargau gelegen / Lageplan.pdf 

 
Die Schwarzer.de Internet + 
Software GmbH hat ihren Sitz in  
 
Neudorfstrasse 4 
5734 Reinach 
Kanton Aargau 
Schweiz 
 
Ob per PKW, Flugzeug, Bahn oder 
Fernbus - Ihren Weg zu uns finden 
Sie ganz einfach durch diese 
Lageplan.pdf.  
 
 
 
 

Der Weg innerhalb von Reinach / Lageplan.pdf 

 
Haben Sie Fragen? Gerne erreichen Sie uns per Telefon und Mail: 
Telefon: +41 / 62 / 771 95 79 
Mail:  info@schwarzer.ag 
 
 
Online-Marketing, Design sowie der Aufbau von Websites und Shops – mit diesen 
Kompetenzschwerpunkten besteht die Schwarzer.de Software + Internet GmbH seit  
30 Jahren am Hauptsitz Deutschland in der Jakob-Anstatt-Straße 2 in 55130 Mainz-
Weisenau. Das Unternehmen mit seinen einundzwanzig Spezialisten in den Bereichen 
Development, Content-Marketing und YouTube-Marketing betreibt seit 2005 in der Schweiz 
eine rechtlich eigenständige Niederlassung – diese Lageplan.pdf zeigt Ihnen den schnellsten 
Weg zu uns.  
 
 

Mit dem Auto zu uns: Lageplan.pdf hilft 

In Reinach selbst bestehen mit „Reinach Süd“ und „Reinach Nord“ zwei direkte Anbindungen 

an die Autobahn A2. Die A2 ist die wichtigste Verbindungsroute durch die Schweizer Alpen 

und gehört u.a. auch deswegen zu den meistbefahrenen Autobahnen des Landes. Auch auf 

dem Weg nach Reinach, sind Sie ein Großteil der Strecke auf der A2 unterwegs.  
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Mautgebühren auf vielen Schweizer Straßen 

Bitte beachten Sie: wenn sie aus dem Ausland kommen, fallen auf vielen Schweizer Straßen 

für Sie Mautgebühren an. Mautpflichtig sind für PKWs, Motorräder, Wohnwagen und LKWs 

die Autoahnen und alle Straßen mit einer weiß-grünen Beschilderung. Daher denken Sie bitte 

daran, sich eine entsprechende Vignette zu kaufen, bevor Sie die Grenze zur Schweiz 

passieren. Auch wichtig: die Vignette dann unbedingt klar erkennbar in der Windschutz-

Scheibe anbringen, am sinnvollsten am linken Rand. Die Schweizer Polizei und das Zollamt 

achten genau darauf, ob die Vignette ordnungsgemäß vorhanden und deutlich sichtbar 

angebracht ist. Ist das nicht der Fall, drohen saftige Bußgelder bis zu 100 Schweizer Franken 

(rund 93 Euro) inklusive Vignettenkosten.  

Die Vignetten erhält man auf jeden Fall an größeren Tankstellen und Kiosken die sich in der 

Nähe der Staatsgrenze befinden. Innerhalb der Schweiz kann man sie auch auf  Postämtern 

oder bei den Straßenverkehrsbehörden erwerben. Wer rechtzeitig weiß, wann er in die 

Schweiz fährt, kann die Vignette natürlich auch schon vorher online kaufen. Sicherlich die 

stressfreieste Methode. 

Autobahnnetz und Bundesstraßen rund um Reinach / Lageplan.pdf 
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Detaillierte Lageplan.pdf für ihren sicheren Weg nach Reinach 

Kommen Sie aus dem Norden zu uns, z.B. aus Basel, müssen Sie als erstes die A3 nehmen, 

sich dann links halten und weiter in Richtung A3/A2 fahren. Rund elf Kilometer folgen Sie 

jetzt dem Straßenverlauf, bevor es an der Gabelung rechts in Richtung A2/E25/E35 geht. 

Folgen Sie zunähst der Beschilderung für Gotthard/Luzern/Bern und dann dem Straßenverlauf 

für 28 Kilometer. Nach diesen 28 Kilometern gelangen Sie ans Autobahnkreuz 45-Häriken, 

an dem Sie sich links halten. Nun müssen Sie den Schildern Richtung Gotthard 

/Luzern/Zürich folgen, um anschließend auf die A1 zu fahren. Auf dieser geht es jetzt acht 

Kilometer weiter zum nächsten Autobahnkreuz. 

Nach ein paar Minuten erreicht man das Autobahnkreuz  47-Wiggertal. Dort jetzt rechts 

halten, um den Schildern auf E35/A2 Richtung Gotthard/Luzern/Reiden zu folgen. Über die 

Ausfahrt 20 verlassen Sie nun die Autobahn und begeben sich in Richtung 

Beromünster/Hutwill. Aber nur 200 Meter, denn dann geht es nach links, von wo aus Sie den 

Schildern nun in Richtung Triengen folgen. Sie befinden sich mit ihrem Auto nun auf der 

Route 24, von hier sind es jetzt nicht einmal mehr 20 Minuten zu uns. Sie werden bald an 

einen Kreisverkehr kommen. Den Kreisverkehr bitte in der ersten Ausfahrt verlassen und die 

nächste links abbiegen, um auf die Krummbachstraße zu kommen. Nun einfach die Straße 

weiter entlang fahren, über Wetzwill, die Krümmigasse und Moosstraße. Sie gelangen nach 

ein paar Minuten auf die Route 23, bei Menziken. Von dort aus sind es noch rund fünf 

Minuten nach Reinach. Nach rund 1,6 Kilometern biegen Sie rechts ab auf die Neudorfstraße 

und damit haben Sie unsere Straße erreicht. Sie finden uns auf der rechten Straßenseite in 

Haus Nummer vier. 
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Anfahrt mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln / Lageplan.pdf 

Die Gemeinde Reinach ist sowohl sehr gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs 

als auch an das der Bahn angeschlossen. In unserer Lageplan.pdf sehen Sie, wie Sie auch 

ohne Auto ganz einfach und problemlos zu uns finden. 

Sie erreichen uns entweder mit der Bahn: wie in der Lageplan.pdf zu sehen ist, liegen wir 

verkehrsgünstig nur wenige Meter vom S-Bahnhof Reinach AG Mitte entfernt. Diesen 

erreicht man mit der Bahn in nur einer knappen halben Stunde von Aarau aus. Und Aarau 

wiederum ist direkt an die zwei wichtigsten (Schienen-)Verkehrsknotenpunkte des Landes 

angebunden: die Hauptbahnhöfe Basel (Basel SBB) und Zürich (Zürich HB). Von Aarau 

können Sie dann mit der S14 direkt bis zum Bahnhof Reinach Mitte fahren und sich von dort 

aus auf den Weg zu uns machen. Vom Bahnhof trennen Sie nur noch rund 120 Meter – nicht 

mehr als drei Gehminuten – von uns. Verlassen Sie den Bahnhof in Richtung Hauptstraße. 

Schließlich biegen Sie links in die Neudorfstraße ein. Wir sitzen gleich auf der rechten Seite 

im Haus Nummer vier. 

Kommen Sie aus der näheren Umgebung, können Sie auch gut mit dem öffentlichen 

Personennahverkehr zu uns gelangen – sowohl von den verschiedenen Nachbarorten aus als 

auch von der Großstadt Basel. Mit Aesch ist Reinach über die BLT Tramlinie 11 verbunden, 

die Tram führt direkt, von Nord nach Süd, durch den Ort und bindet Reinach damit sehr gut 

an die nächstgelegene, größere Stadt an. Mit derselben Linie erreicht man Reinach – über 

Münchenstein – auch von Basel aus.  

Lageplan.pdf für die Busfahrt nach Reinach 

Von West nach Ost verläuft durch Reinach die Buslinie 64. Reinach ist seit einigen Jahren 

auch an das Gewerbegebiet Kägen angeschlossen. Vom Gewerbegebiet Kägen fährt die 

Buslinie 62 in den Ortskern. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl weiterer Buslinien, die in 

und um Reinach Mobilität gewährleisten. Also auch mit dem Bus erreichen Sie uns schnell 

und sicher. In der Lageplan.pdf sieht man, wie genau: zu uns kommen Sie am besten mit den 

Buslinien 398 oder 399. Fahren Sie bis zur Haltestelle „Reinach Saalbau“. Nachdem Sie 

ausgestiegen sind, folgen Sie der Hauptstraße. Nach etwa 200 Metern links gelangen Sie in 

die Neudorfstraße. Biegen Sie in die Straße ein. Wir sind im Haus mit der Nummer 4.  

 

 


