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WEGBESCHREIBUNG  
 

kommend von der A96 aus Richtung München / Lindau 
 

Abfahrt Sigmarszell - auf die B31 in Richtung Scheidegg abbiegen 

auf der Bundesstraße bis Scheidegg fahren, am Ortseingang im Kreisel 1. 

Ausfahrt rechts, durch den Ortskern durch in Richtung Lindenau, Scheffau 

auf der Landstraße Lindenau und Scheffau durchfahren (gegenüber sieht man 

bereits Thal), an der Kreuzung (Gasthaus Rössle) rechts abbiegen Richtung 

Langen fahren 

entlang der Straße passieren Sie die ehemalige Grenze, gleich nach der Senke im 

Ortsteil Langen Hub links abbiegen auf eine schmalere Straße (ein neues 

landwirtschaftliches Holzgebäude befindet sich direkt an der Abbiegung) 

der Straße folgen und nach der Brücke links Richtung Thal abbiegen 

 

immer auf dieser Straße bleiben, bis in den Dorfkern fahren, nach einem Holz-

Neubau (dem Feuerwehrhaus) befindet sich links das Krone-Gebäude mit 

Gasthaus Krone, Raiffeisenbank und Thalaal 

 

kommend von der A14 (Rheintalautobahn) aus Richtung Innsbruck / 

Feldkirch 
 

noch vor dem Pfändertunnel die Ausfahrt Bregenz (Knoten Weidach) nehmen und 

anschl. wieder rechts einordnen Richtung Kennelbach (nicht gerade Richtung 

Bregenz!) 

 

anschließend im Kreisel die 3 Ausfahrt nehmen und gerade aus fahren bis rechts 

ein Eurospar sichtbar wird, nach diesem rechts Richtung Langen fahren 

 

immer auf dieser Straße bleiben, der Hauptstraße folgen, nicht abbiegen, durch 

Langen durchfahren, anschl. weiter Richtung Doren / Krumbach / Sulzberg 

 

nach dem Ortsausgangsschild kommt eine Senke, auf der linken Seite das Gasthaus 

Taube und der Landmaschinenhandel Wohllaib – zwischen diesen beiden links 

abbiegen (Richtung Sulzberg) und anschließend gleich wieder links Richtung Thal 

 

immer auf dieser Straße bleiben, bis in den Dorfkern fahren, nach einem Holz-

Neubau (dem Feuerwehrhaus) befindet sich links das Krone-Gebäude mit 

Gasthaus Krone, Raiffeisenbank und Thalaal 


