
So finden Sie unS
How to find uS

By car
• A 1 motorway from Lübeck / Berlin / Bremen as far as 
inter change “Dreieck Hamburg-Süd”, then take the A 255 
and head for the Elbe bridges towards “Zentrum” (centre). 
You will find the hotel on the right. • A 7 motorway from 
Flensburg /  Hanover as far as inter change “Maschener 
Kreuz”, then A 1 towards Lübeck as far as interchange 
“Dreieck Hamburg-Süd”. Take the A 255 and head for the 
Elbe bridges towards “Zentrum” (centre). You will find the 
hotel on the right.

By train
Coming by rail, get off at “Hamburg Hbf.” (central station, 
high-speed ICE trains), then take local train S 3 or S 31  
to wards “Harburg / Neugraben”. Get off at the next stop, 
“Hammerbrook”. Take the exit “Frankenstraße” and walk 
along the canal for 5 minutes until you get to the hotel.  
Alternatively, take bus no. 3, 120, 124, 34 or 640 (night 
bus) and get off at “Lippeltstraße”. The hotel is on the  
opposite side.

BY pLANE
Take the local train S 1 from the airport, as far as 
“Hauptbahn hof” (central station), then see “By train”. 

MIT DEM AuTo
• A 1 von Lübeck / Berlin / Bremen: ab Dreieck Hamburg-
Süd A 255 über die Elbbrücken Richtung Zentrum, das  
Hotel liegt in Fahrtrichtung rechts. • A 7 von Flensburg /  
Hannover: ab Maschener Kreuz auf die A 1 Richtung Lübeck, 
ab Dreieck Hamburg-Süd A 255 über die Elbbrücken  
Richtung Zentrum, das Hotel liegt in Fahrtrichtung rechts.

MIT DER BAHN
Anreise mit der Bahn bis Hamburg Hauptbahnhof (ICE-
Bahnhof), danach mit der S-Bahn S 3 oder S 31 Richtung 
Harburg / Neugraben eine Station bis Hammerbrook, Aus-
gang Frankenstraße und am Kanal entlang (5 Geh minuten 
zum Hotel) oder mit den Buslinien 3, 120, 124, 34 oder 
640 (Nachtbus) jeweils bis Lippeltstraße. Das Hotel liegt auf 
der gegenüberliegenden Seite.

MIT DEM FLuGZEuG
Anreise ab dem Flughafen mit der S 1 bis zum Haupt bahn-
hof, dann weiter wie unter „Mit der Bahn“ beschrieben. 
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So finden Sie unS
CoMMENT NouS TRouvER

EN voITuRE
• Autoroute A 1 en provenance de Lübeck / Berlin / Brême :  
à l’échangeur « Dreieck Hamburg-Süd », prenez l’autoroute 
A 255, passez les ponts sur l’Elbe direction centre ville 
(« Zentrum ») ; l’hôtel est sur la droite dans le sens de la 
marche. • Autoroute A 7 en provenance de Flensburg /  
Hanovre : à l’échangeur « Maschener Kreuz », prenez  
l’auto route A 1 direction Lübeck ; à l’échangeur « Dreieck 
Hamburg-Süd », prenez l’autoroute A 255, passez les ponts 
sur l’Elbe direction centre ville (« Zentrum ») ; l’hôtel est sur 
la droite dans le sens de la marche.

en train
Arrivée en train à la gare centrale de Hambourg « Hamburg 
Hauptbahnhof » (gare ICE) : prenez ensuite le « S-Bahn » 
(RER, ligne S 3 ou S 31) direction « Harburg / Neugraben » 
jusqu’à la station suivante « Hammerbrook », prenez la sortie 
« Frankenstraße » et longez le canal (l’hôtel est à 5 minutes à 
pied) ou prenez le bus (ligne 3, 120, 124, 34 ou bus de nuit 
ligne 640) jusqu’à l’arrêt « Lippeltstraße ». L’hôtel est de 
l’autre côté de la rue. 

BY pLANE
Arrivée à l’aéroport : prenez le « S-Bahn » (RER, ligne S1) 
jusqu’à la gare centrale « Hamburg Hauptbahnhof », puis 
continuez comme décrit pour l’arrivée en train. 

MIT DEM AuTo
• A 1 von Lübeck / Berlin / Bremen: ab Dreieck Hamburg-
Süd A 255 über die Elbbrücken Richtung Zentrum, das  
Hotel liegt in Fahrtrichtung rechts. • A 7 von Flensburg /  
Hannover: ab Maschener Kreuz auf die A 1 Richtung Lübeck, 
ab Dreieck Hamburg-Süd A 255 über die Elbbrücken  
Richtung Zentrum, das Hotel liegt in Fahrtrichtung rechts.

MIT DER BAHN
Anreise mit der Bahn bis Hamburg Hauptbahnhof (ICE-
Bahnhof), danach mit der S-Bahn S 3 oder S 31 Richtung 
Harburg / Neugraben eine Station bis Hammerbrook, Aus-
gang Frankenstraße und am Kanal entlang (5 Geh minuten 
zum Hotel) oder mit den Buslinien 3, 120, 124, 34 oder 
640 (Nachtbus) jeweils bis Lippeltstraße. Das Hotel liegt auf 
der gegenüberliegenden Seite.

MIT DEM FLuGZEuG
Anreise ab dem Flughafen mit der S 1 bis zum Haupt bahn-
hof, dann weiter wie unter „Mit der Bahn“ beschrieben. 
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