relexa hotel Bellevue
An der Alster 14
20099 Hamburg
Telefon +49 40 28444 0
E-Mail: hamburg@relexa-hotel.de

Lage und Anfahrt mit dem Auto und der Bahn auf einen Blick
Die kurzen Wege
Über die Bundesautobahnen A1, A7, A23 und A24.
Vom Hauptbahnhof bis zu uns sind es nur wenige
Minuten mit dem Taxi.
Unseren Parkplatz erreichen Sie wie folgt: Von der
A1, A7 oder A24 kommend folgen sie der
»Sechslingspforte« und fahren »An der Alster« eine
U-Kurve links. Anschließend biegen Sie in die
»Barcastraße« rechts ab und an der
»Lohmühlenstraße« rechts. In die »Koppel« biegen
Sie nochmals links ab und erreichen nach etwa 100
m die Toreinfahrt zu unserem Parkplatz.
Airport Hamburg (HAM):
Hauptbahnhof:
Stadtzentrum:
Volksparkstadion:
Messe Hamburg:

10 km
0,8 km
0,8 km
10 km
2 km

Mit dem Auto
Über die A23 aus Richtung Husum oder
über die A7 aus Richtung Flensburg/Kiel:
Abfahrt „Stellingen" - Richtung Zentrum.
Nach dem überqueren der „Alster" biegen
Sie links in die Straße „An der Alster". Das
Hotel befindet sich nach ca. 500m auf der
rechten Straßenseite. Fahren Sie direkt
hinter dem Hotel rechts in die „Lohmühlenstraße“ und gleich wieder rechts in die „Koppel“. Die Einfahrt zum
Parkplatz und zur Tiefgarage liegt nach ca. 20 m auf der rechten Seite.
Über die A1 aus Richtung Lübeck oder über die A24 aus Richtung Berlin:
Am Autobahnende der A24, dem „Horner Kreisel", Richtung Zentrum. Nach ca. 3,5 km rechts in die „Wallstraße", sie
führt über in die "Sechslingspforte". Am Ende der "Sechslingspforte" links halten und scharf links abbiegen. Gleich
wieder rechts in die „Barcastraße“ abbiegen. An der ersten Ampel rechts in die „Lohmühlenstraße“ und gleich wieder
links in die „Koppel“. Die Einfahrt zum Parkplatz und zur Tiefgarage liegt nach ca. 20 m auf der rechten Seite.
Über die A7 aus Richtung Hannover oder über die A1 aus Richtung Bremen:
Am „Horster Dreieck" Richtung Lübeck (A1), am „Dreieck-Süd" Richtung Zentrum (A255). Nach dem Überqueren der
Elbbrücken ca. 2,5 km entlang der B75, dem Heidenkampsweg" fahren. Nach der Bahnunterführung am „Berliner
Tor" links in die „Wallstraße" abbiegen, sie führt in die „Sechslingspforte". Am Ende der "Sechslingspforte" links halten
und scharf links abbiegen. Gleich wieder rechts in die „Barcastraße“ abbiegen. An der ersten Ampel rechts in die
„Lohmühlenstraße“ und gleich wieder links in die „Koppel“. Die Einfahrt zum Parkplatz und zur Tiefgarage liegt nach
ca. 20 m auf der rechten Seite.

i

Unseren Hotelparkplatz, den Sie direkt anfahren können, erreichen Sie über die "Koppel 103". Bitte beachten Sie, dass der
Parkplatz mit 12,00 € pro Nacht berechnet wird. Eine Reservierung ist im Vorfeld leider nicht möglich.

Mit der Bahn
Mit der Deutschen Bahn erreichen Sie unsere schöne Hansestadt ganz bequem. Bitte nutzen Sie den Hamburger Hauptbahnhof als
Ausstieg.
Vom Hauptbahnhof erreichen Sie unser Haus innerhalb von 10 Gehminuten oder Sie steigen in den Metrobus Nr. 6 oder Nr. 17 ab
"Kirchenallee" (Ausgang HBF Süd). Von dort fahren Sie zur Haltestelle AK St. Georg. Bei der Haltestelle gehen Sie links über die
Ampelkreuzung und dann geradeaus bis zur Straße "An die Alster". Dann gleich wieder links und nach ca. 50 Metern stehen Sie vor
dem Hoteleingang.

i

Buchen Sie unser Event Ticket mit der Deutschen Bahn - damit reisen Sie für 54,90 € pro Person (Einfache Fahrt in der 2.
Klasse) quer durch Deutschland!

...angenehme Anreise!

