
 
 

 
Nutzung der Tiefgarage 

für Besucherinnen und Besucher des Zi 
 

Hausadresse: Salzufer 8, 10587 Berlin 
Einfahrt zur Tiefgarage: Margarete-Kühn-Straße 

 
Die Tiefgarage ist zwischen 7:00 und 18:00 Uhr geöffnet. 

 
Wenn Sie in der Margarete-Kühn-Straße die Einfahrt zur Tiefgarage erreicht haben, nutzen Sie zur 
Öffnung der Schranke bitte die Rufanlage. Entweder Sie klingeln beim Empfang E2 im Erdgeschoss 
oder direkt beim Zi, indem Sie auf den linken Pfeil (Z-A) drücken. Das Zi ist dann gleich die erste 
Firma, die genannt wird. Danach betätigen Sie bitte die Klingeltaste in der Mitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitgleich mit der Öffnung der Schranke erhalten Sie einen Parkschein, den Sie bitte der Rufanlage 
entnehmen. 
 
Die Gästeparkplätze mit den Nummern 242, 244 und 245 befinden sich im 2. UG der Tiefgarage. 
Folgen Sie hierzu der Beschilderung. Insgesamt müssen Sie drei Rampen nach unten fahren, bis Sie 
die richtige Ebene im 2. UG erreicht haben. Die Parkplätze selbst sind entsprechend mit 
„Zentralinstitut“ gekennzeichnet. Bitte parken Sie ausschließlich auf diesen Plätzen. 
 
Um ins Erdgeschoss zum Empfang zu kommen, nutzen Sie bitte den roten Aufgang B, indem Sie von 
den Gästeparkplätzen aus wieder eine halbe Ebene zurück nach oben gehen. Neben der Glastür 
befindet sich ein gelber Kasten, in den Sie den Parkschein stecken und wieder mitnehmen müssen, 
sodass sich die Tür öffnet. Das Zi befindet sich in der 6. Etage, die von Besuchenden allerdings nicht 
direkt angefahren werden kann. Daher bitten wir Sie, zuerst mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss zu 
fahren und sich dort am Empfang zu melden. Die Mitarbeitenden dort informieren uns über Ihr 
Eintreffen und werden Ihnen dann den Fahrstuhl für die 6. Etage freischalten. 
 
Wenn Sie das Zi wieder verlassen, fahren Sie mit dem Fahrstuhl im Ostflügel in das 2. UG. Gerne 
zeigen Ihnen Zi-Mitarbeitende den Weg. Aus der Glastür kommend biegen Sie nach links ab und 
gehen die Rampe hinunter. Die Gästeparkplätze befinden sich nun gleich links. Bei der Ausfahrt 
müssen Sie nur den Parkschein in die gelbe Anlage stecken, dann öffnet sich die Schranke 
automatisch. 


