
Anfahrtsbeschreibung 

Von der A7: 
 

• Ausfahrt in Richtung B431 „HH-Bahrenfeld“ 
• Nach 800 m der Ausschilderung „B341 / Centrum Altona“ folgen 
• Stadteinwärts auf der B341 „Stresemannstraße“ bis „Neuer 

Pferdemarkt / B4“ fahren 
• Links in „Neuer Kamp“ und dann „Feldstrasse“ 
• Weiter auf „Sievekingsplatz“. Rechts halten, um auf „Sievekingsplatz“ 

zu bleiben. Dann links halten, um auf „Sievekingsplatz“ zu bleiben. 
• „Sievekingsplatz“ verläuft leicht nach rechts und wird zu „Johannis-

Brahms-Platz“ 
• Links abbiegen auf „Dragonerstall“ 
• Weiter auf „Valentinskamp für 400 m 
• Rechts abbiegen auf „Gänsemarkt“ für ca. 140 m und dann 

„Jungfernstieg“ für ca. 500 m 
• Links abbiegen in „Ballindamm“ 
• Nach 600 m rechts abbiegen auf „Glockengießerwall“ 
• Zweite Straße rechts in „Ferdinandstraße“ abbiegen 
• Nach 200 m haben Sie auf der linken Seite unser Hotel erreicht 
• Die Einfahrt zur Tiefgarage befindet sich in der „Ferdinandstraße“ 

hinter dem Hoteleingang 

Von der A24: 
 

• Kreuz „Hamburg-Nord“ auf die A24 Richtung „Hamburg-Jenfeld“ 
• Der Autobahn bis zum „Horner Kreisel“ folgen 
• Erste Ausfahrt aus dem „Horner Kreisel“ auf „Sievekingsallee“ 

Richtung „Elbbrücken-Centrum“ 
• Der Ausschilderung „Centrum – Messe CCH“ folgen 
• Entlang der Alster in Richtung „Centrum“ bis zur Kunsthalle fahren 
• Links auf „Glockengießerwall“ abbiegen.  
• Zweite Straße rechts in „Ferdinandstraße“ abbiegen 
• Nach 200 m haben Sie auf der linken Seite unser Hotel erreicht 
• Die Einfahrt zur Tiefgarage befindet sich in der „Ferdinandstraße“ 

hinter dem Hoteleingang 
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Anfahrtsbeschreibung 

Vom Flughafen Fuhlsbüttel: 
 

per Auto 
• Fahren Sie von der „Zeppelinstraße“ auf die B433 
• Weiter auf die „B5/Breitenfelder Straße“ 
• Links abbiegen auf die „Hohenluftchaussee“ 
• Am „Alsterglacis“ rechts halten und die „Lombardsbrücke“ überqueren 
• Rechts halten und auf „Glockengießerwall“ fahren 
• Nach der Brücke die zweite Straße rechts in „Ferdinandstraße“ 

abbiegen 
• Nach 200 m haben Sie auf der linken Seite unser Hotel erreicht 
• Die Einfahrt zur Tiefgarage befindet sich in der „Ferdinandstraße“ 

hinter dem Hoteleingang 
 
per Bahn 
• Vom Flughafenbahnhof mit der S-Bahnlinie S1 nach „Ohlsdorf“ 
• Von dort weiter mit der S1 Richtung „Wedel“ bis zum Hamburger 

Hauptbahnhof 
• Weitere Beschreibung siehe „zu Fuß vom Hauptbahnhof“ 

 

Zu Fuß vom Hamburger Hauptbahnhof: 
 

Alle öffentlichen Verkehrsmittel fahren den Hamburger Hauptbahnhof an. 
 
• Im Hauptbahnhof den Ausgang „Steintorwall“ nach Norden Richtung 

„Spitalerstraße“ nehmen 
• Links auf die „Spitalerstraße abbiegen und dann rechts auf den 

„Glockengießerwall“ abbiegen 
• Kurz danach links in die „Ferdinandstraße“ abbiegen 
• Nach 200 m haben Sie auf der linken Seite unser Hotel erreicht 
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