
 
 

Wegbeschreibung  
 

Rochus Mummert Healthcare Consulting 
Joachimstraße 6 
30159 Hannover 

 
Tel. +49 (0)511-6 42 70 62-0 

 
 
Mit der Bahn (3 min vom Hauptbahnhof, 240m) 
 

- vor dem Haupteingang des Bahnhofs stehend, den Bahnhof im Rücken, wenden Sie sich 
nach links, überqueren den Ernst-August-Platz und gehen direkt auf die Joachimstraße 
zu 

- nach dem Überqueren der Fußgängerampel, erreichen Sie nach ca. 150 Metern Fußweg 
auf der rechten Straßenseite den Hauseingang zur Passage  

- wenn Sie die Passage betreten haben, befindet sich auf der linken Seite der Eingang zu 
den Büros, die Sie per Treppenhaus oder Fahrstuhl erreichen. Unsere Räume sind in der 
6. Etage 

 
Mit dem Auto  
 
Aus Richtung Westen kommend (A2) 
 

- Abfahrt Hannover-Langenhagen in Richtung Zentrum 
- die Vahrenwalder Straße bis zum Ende fahren, dann links abbiegen in die  
 Hamburger Allee 
- rechts abbiegen in die Fernroder Straße  
- hinter der Bahnunterführung an der Ampel links abbiegen in die Joachimstraße 
- wenige Meter weiter auf der rechten Seite finden Sie eine kostenpflichtige Tiefgarage in 

unserem Gebäudekomplex  
 
Aus Richtung Osten kommend (A2) 
 

- Abfahrt Autobahnkreuz Hannover-Buchholz in Richtung Messe (B3/Messeschnellweg) 
- an der Abfahrt Pferdeturm vor der Unterführung rechts in Richtung Zentrum einordnen 

und in die Hans-Böckler-Allee einbiegen. Weiter geradeaus fahren – Übergang in die 
Marienstraße 

- an der nächsten großen Ampel rechts abbiegen in die Berliner Allee (links halten) 
- nach etwa 250 m links in die Lavesstraße abbiegen, weiter geradeaus 
- über die Kreuzung Thielenplatz in die Joachimstraße übergehend 
- wenige Meter weiter finden Sie linksseitig eine kostenpflichtige Tiefgarage in unserem 

Gebäudekomplex 
 
 
 
 

 



 
 

Aus Richtung Norden kommend (A7) 
 

- wechseln Sie am Autobahndreieck Hannover Kirchhorst auf die A 37/B3 (Messeschnell-
weg) in Richtung Messe 

- an der Abfahrt Pferdeturm vor der Unterführung rechts in Richtung Zentrum einordnen 
und in die Hans-Böckler-Allee einbiegen. Weiter geradeaus fahren – Übergang in die 
Marienstraße 

- an der nächsten großen Ampel rechts abbiegen in die Berliner Allee (links halten) 
- nach etwa 250 m links in die Lavesstraße abbiegen, weiter geradeaus  
- über die Kreuzung Thielenplatz in die Joachimstraße übergehend 
- wenige Meter weiter finden Sie linksseitig eine kostenpflichtige Tiefgarage in unserem 

Gebäudekomplex 
 
Aus Richtung Süden kommend (A7) 
 

- Abfahrt Messe – Sie befinden sich auf dem Messeschnellweg 
- weiter fahren bis zur Kreuzung Pferdeturm, vor der Unterführung rechts abbiegen Rich-

tung Zentrum 
- links einordnen in die Hans-Böckler-Allee – weiter geradeaus fahren, die Hans-Böckler-

Allee geht über in die Marienstraße 
- an der nächsten großen Ampel rechts abbiegen in die Berliner Allee (links halten) 
- nach etwa 250 m links in die Lavesstraße abbiegen, weiter geradeaus 
- über die Kreuzung Thielenplatz in die Joachimstraße übergehend 
- wenige Meter weiter finden Sie linksseitig eine kostenpflichtige Tiefgarage in unserem 

Gebäudekomplex 
 

 
Mit dem Flugzeug 
 
Vom Flughafen Hannover-Langenhagen erreichen Sie uns entweder mit dem Taxi (ca. 30 Minu-
ten) oder Sie nutzen die S-Bahn-Verbindung Linie 5, Richtung Hannover Hauptbahnhof (ca. 20 
Minuten), dann weiter wie oben (Anreise mit der Bahn) beschrieben. 


