
Wegbeschreibung

Büro Hamburg, ABC-Straße 10, 20354 Hamburg

( Telefon: +49 - 40 - 35 96 311 - 90

Mit dem Auto (über Autobahn A1):

Auf der Autobahn 1 Richtung 'Hamburg/Lübeck' bitte links halten und der Beschilde-
rung 'HH-Centrum / HH-Veddel' auf die A255 folgen. Diese führt – dann als B4 – über 
die Elbbrücken. Nach kurzer Strecke (1,4 km) bitte links in die 'Amsinckstraße' bzw. 
spätere 'Willy-Brandt-Straße' abbiegen. Beim 'Rödingsmarkt' bitte rechts und unmittel-
bar darauf gleich links abbiegen. Hier, d. h. auf der 'Stadthausbrücke', geradeaus bis 
zum 'Axel-Springer-Platz' fahren, bitte nicht der abknickenden Straße folgen, sondern 
geradeaus auf der 'Fuhlentwiete' bleiben. Die zweite Straße rechts ist die ABC-Straße. 
Folgen Sie dem 90°-Knick nach links, 50 m weiter ist rechter Hand ein Parkhaus. Dies 
gehört zum Marriott-Hotel, dessen Eingang dem unseren direkt gegenüber liegt.
  (Navi bitte mit ABC-Straße 56, 20354 Hamburg programmieren)

Mit dem Auto (über Autobahn A7):

Von der Autobahn 7 'Bahrenfeld' bitte rechts (von Norden: links) abbiegen und der 
B431 auf der 'Von-Sauer-Straße' in östlicher Richtung (800 m) folgen. Sodann der 
'Bahrenfelder Chaussee' bzw. der 'Stresemannstraße' (3,8 km) folgen und links in 
'Neuer Kamp' abbiegen, weiter auf 'Feldstraße' und 'Sievekingplatz' (1 km), links in den 
'Gorch-Fock-Wall' einbiegen, nach 750 m rechts der 'Dammtorstraße' (für 300 m) fol-
gen. Leicht rechts auf die Kopfsteinpflasterstraße am 'Gänsemarkt' halten und dem 
90°-Knick der Straße nach rechts folgen. Rechter Hand befindet sich das Marriot-Hotel, 
dessen Parkhaus – nach nochmaligem Rechtsabbiegen – sich auf der rechten Seite 
befindet. Der Eingang zu Rochus Mummert liegt dem Hoteleingang direkt gegenüber.
  (Navi bitte mit ABC-Straße 56, 20354 Hamburg programmieren)

Mit dem Flugzeug

 Mit dem Taxi dauert die Fahrt 20 bis 30 Minuten. Mit der S-Bahn der Linie 'S1' (verkehrt 
alle 10 Minuten aus dem Tiefgeschoss) sind es ebenfalls etwa 30 Minuten. Vom Jung-
fernstieg sind es ca. 6 bis 7 Gehminuten. Dazu gehen Sie zunächst in nordöstlicher 
Richtung, überqueren den 'Gänsemarkt' und gehen die ABC-Straße bis zum Marriot-
Hotel. Unser Eingang liegt vis-a-vis, dem Hotel direkt gegenüber.

Mit dem Zug

Vom Hauptbahnhof folgen Sie bitte der Beschilderung zur U-Bahn Linie 'U2'. Idealer-
weise nehmen Sie die 'U2' (Richtung Niendorf-Nord) zwei Stationen bis zur Haltestelle 
'Gänsemarkt'. Nehmen Sie den Ausgang 'Gänsemarkt' (entgegen der Fahrtrichtung) 
und halten sich am Gänsemarkt rechts. Die dort mit einem Rechts-Knick verlaufende 
Straße ist die ABC-Straße.


