Deutsch

Anreiseinformationen
Mit dem Auto
Von der Autobahn A1

Vom Jungfernstieg

Von den Elbbrücken fahren Sie auf die B75 in
Richtung Innenstadt auf die B4. Halten Sie sich
nach ca. 2,1 km rechts und fahren auf die „Amsinckstraße“. Im Kreuzungsbereich des
„Deichtorplatzes“ fahren Sie links in die „Willy-Brandt-Straße“.

Auf der Straße „Jungfernstieg“ folgen Sie dem
Streckenverlauf Richtung „Gänsemarkt“ und
biegen nach ca. 250 m links ab auf „Große Bleichen“. Nach ca. 310 m biegen Sie erneut links
ab auf „Bleichenbrücke“ und biegen nach 430
m rechts ab in „Großer Burstah“. Folgen Sie
dem Streckenverlauf rechter Hand auf die Straße „Graskeller“ bis zum Hotel auf der „Stadthausbrücke 10“.

Biegen Sie nach ca. 1,3 km rechts ab in die
Straße „Rödingsmarkt“ und nach 100 Metern
links in die Straße „Graskeller“. Folgen Sie dem
Straßenverlauf 300 m bis zum Hotel auf der
„Stadthausbrücke 10“. Sie können in unserer
Parkbucht halten zur Gepäckabgabe – gerne
übernimmt auch das Team vom Valet Parking
ab hier für Sie.

Von der Autobahn A7
Durchfahren Sie den Elbtunnel und biegen Sie
bei der Ausfahrt Bahrenfeld Richtung Innenstadt ab. Folgen Sie ca. 5,2 km der Bahrenfelder
Chaussee, die im weiteren Streckenverlauf
„Stresemannstraße“, „Budapester Str.“ und
„Ludwig-Erhard-Straße“ heißt. Biegen Sie links
ab in die Straße „Rödingsmarkt“ und nach 100
Metern links in die Straße „Graskeller“. Folgen
Sie dem Straßenverlauf 300 m bis zum Hotel
auf der „Stadthausbrücke 10“. Sie können in
unserer Parkbucht halten zur Gepäckabgabe
– gerne übernimmt auch das Team vom Valet
Parking ab hier für Sie.

Sie können in unserer Parkbucht halten zur Gepäckabgabe – gerne übernimmt auch das Team
vom Valet Parking ab hier für Sie.

Deutsch

Anreiseinformationen
Mit dem Bus und der Bahn
Vom Hamburg
Hauptbahnhof
Flughafen
25 Min. mit dem Auto
30 Min. der S-Bahn (S1)

· S-Bahn S1
· Richtung Blankenese-Wedel
· Haltestelle „Stadthausbrücke“
· Ausgang Richtung „Neuer
Wall“
· Ca. 200 m auf der Straße
„Stadthausbrücke“ zu Fuß
zum Hotel

Alternativ vom
Hauptbahnhof
· U-Bahn U3
· Richtung Barmbek
· Haltestelle „Rödingsmarkt“
· Ausgang Richtung „Großer
Burstah“
· Ca. 450 m auf der Straße
„Stadthausbrücke“ zu Fuß
zum Hotel

Vom Flughafen
· S-Bahn S1
· Richtung Blankenese-Wedel
· Haltestelle „Stadthausbrücke“ ·
· Ausgang Richtung „Neuer Wall“
· Ca. 200 m auf der Straße
„Stadthausbrücke“ zu Fuß
zum Hotel

CCH Messehallen Hamburg
14 Min. mit dem Auto
15 Min. mit dem Bus
20 Min. zu Fuß

Hauptbahnhof
11 Min. mit dem Auto
8 Min. mit der U- oder S-Bahn
(S1,2,3 oder U3)
23 Min. zu Fuß

Elbphilharmonie / Hafen
9 Min. mit dem Auto
2 Min. mit der U-Bahn (U3)
18 Min. zu Fuß
Town hall / City center
5 Min. zu Fuß

English

Arrival information
By car
From the A1 motorway

From Jungfernstieg

From the Elbbrücken take the B75 towards
the city center onto the B4. after approx. 2.1
km, hold right onto „Amsinckstraße“. At the
crossing of „Deichtorplatz“ turn left into „Willy-Brandt-Straße“. After about 1.3 km turn
right into the street „Rödingsmarkt“ and after
100 meters turn left into the street „Graskeller“. Follow the street 300 m to the hotel on
the „Stadthausbrücke 10“. You can stop in our
parking slot to drop your luggage – if you want
our Valet Parking team can take care of your car
from here on.

Follow the road „Jungfernstieg“ in the direction „Gänsemarkt“ and after about 250 m turn
left onto „Große Bleichen“. After approx. 310
m turn left again onto „Bleichenbrücke“ and
after 430 m turn right into „Großer Burstah“.
Follow the course of the street approx. 400 m
right hand of “Großer Burstah”, „Graskeller“
and „Stadthausbrücke“ to our hotel. On „Stadthausbrücke 10“ you can stop in our parking slot
to drop your luggage – if you want our Valet
Parking team can take care of your car from
here on.

From the A7 motorway
Drive through the Elbtunnel and turn off at
the Bahrenfeld exit in the direction of the city
center. Follow the „Bahrenfelder Chaussee“
for approx. 5.2 km, which becomes later the
names „Stresemannstraße“, „Budapester Str.“
and „Ludwig-Erhard-Straße“. Turn left into
the street „Rödingsmarkt“ and after 100 meters
turn left into the street „Graskeller“. Follow the
street 300 m to the hotel on the „Stadthausbrücke 10“. You can stop in our parking slot
to drop your luggage – if you want our Valet
Parking team can take care of your car from
here on.

English

Arrival information
By bus and train
Hamburg central
station
· S1
· Direction Blankenese-Wedel
· Stop „Stadthausbrücke“
· Exit direction „Neuer Wall“
· Ca. 200 m on the street
„Stadthausbrücke“ to walk
to the hotel

Airport
25 min. by car
30 Min. by train S1

Alternativ from
central station
· U3
· Direction Barmbek
· Stop „Rödingsmarkt“
· Exit direction „Großer
Burstah“
· Ca. 450 m on the street
„Stadthausbrücke“ to walk
to the hotel

Airport
· S1
· Direction Blankenese-Wedel
· Stop „Stadthausbrücke“ ·
· Exit direction „Neuer Wall“
· Ca. 200 m on the street
„Stadthausbrücke“ to walk
to the hotel

CCH congress center
14 min. by car
15 min. by bus
20 min. to walk

Central station
11 min. by car
8 min. by U- or S train
(S1,2,3 or U3)
23 min. to walk

Elbphilharmonie / harbour
9 min. by car
2 min. by U3
18 min. to walk
Town hall / City center
5 min. to walk

