
Anreise mit dem Auto:

Von Basel kommend
*Da es auf der Rheinstrasse regelmässig zu Verkehrsbehinderungen kommt, empfehlen wir Ihnen den Weg über 
Arisdorf)
Sie fahren auf der Rheinstrasse nach Liestal bis zur Signalanlage bei der «Kantonalbank/UBS» ➞ Richtung 
Zentrum ➞ bei nächster Kreuzung rechts halten ➞ Nach nächster Linkskurve (bei alter «Brauerei Ziegelhof») ➞ 
links abbiegen in die Grienmatt (direkt nach Fussgängerstreifen) ➞ sie sehen ein modernes weisses Gebäude 
mit markantem blauem Eingang, die Gebro Pharma. Am Ende der Strasse im letzten Gebäude befindet sich die 
Einfahrt in die Tiefgarage. Bitte benutzen Sie die Besucherparkplätze.

Von Sissach kommend
Sie verlassen die T2 Ausfahrt Liestal ➞ Richtung Zentrum ➞ alles gerade aus bis zur 2. Signalanlage (rechts 
 «Rosenmund») ➞ gerade aus weiterfahren ➞ vor der nächsten Linkskurve, direkt vor Fussgängerstreifen (vis-à-
vis alte «Brauerei Ziegelhof») ➞ rechts abbiegen in die Grienmatt ➞ sie sehen ein modernes weisses Gebäude 
mit markantem blauem Eingang, die Gebro Pharma. Am Ende der Strasse im letzten Gebäude befindet sich die 
Einfahrt in die Tiefgarage. Bitte benutzen Sie die Besucherparkplätze.

Anreise per Bahn/Bus:

Vom Bahnhof Liestal kommend
Auf dem Bahnhofplatz: Rechts steht das Kulturhaus «Palazzo», Strasse überqueren und bei McDonalds den 
 kleinen Fussweg runter ➞ rechts halten und über die kleine Brücke, links halten (an Snackstand vorbei) ➞ 
nächste «Kreuzung» rechts hinunter ➞ unter Brücke durch bis zur alte «Brauerei Ziegelhof» ➞ bei der Strasse 
links zum Fussgängerstreifen ➞ diesen überqueren ➞ rechts halten ➞ gleich nächster Weg links abbiegen ➞ 
sie sehen ein modernes weisses Gebäude mit markantem blauem Eingang, die Gebro Pharma.

*Von Arisdorf kommend (Autobahnausfahrt Arisdorf):
Nach Ausfahrt fahren Sie rechts ➞ Liestal, durch Wald und Wohngebiet, grosse S-Kurve, nach ca. 500 m kommt links ein grosser Spielplatz, 
weiter geradeaus bis Strassenkreuzung. Dort fahren Sie links über die Ergolzbrücke ➞ Bei der Ampel spuren Sie rechts ein Richtung Basel ➞ 
vor der nächsten Linkskurve, direkt vor Fussgängerstreifen (vis-à-vis alte «Brauerei Ziegelhof») ➞ rechts abbiegen ➞ sie sehen ein modernes 
weisses Gebäude mit markantem blauem Eingang, die Gebro Pharma.
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Gerberstrasse                                   Lausen, Sissach 

Gebro Pharma AG
Grienmatt 2
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So finden Sie uns.

Gebro Pharma AG, Grienmatt 2, 4410 Liestal
Tel. +41 (0)61 926 88 33, Fax +41 (0)61 926 88 44
info@gebro.ch, www.gebro.ch


