
Anfahrtsbeschreibung  
Journey description 
 
 
 
Weidestrasse 122a, 22083 Hamburg / Gebäude Alstercity 
Es gibt 3 Eingänge in das Gebäude. Bitte Eingang 122a ganz links nutzen. Im Gebäude bringen Sie die 
Fahrstühle auf der rechten Seite in den 3. Stock zur hgv. 
There are 3 entrances to the building. Please use entrance 122a on the left hand side. Inside the 
building, take the elevators on the right hand side. Our Office is located on the 3rd floor. 
 
Sie reisen mit dem Flugzeug 
Taxi: Ein Taxi in die Weidestraße 122a ist der schnellste Weg zu uns und kostet ca. 22 EUR. 
S-Bahn: Sie können am Flughafen auch die S-Bahn S1 Richtung Wedel oder Blankenese nehmen bis zur 
Haltestelle „Barmbek“. Von dort aus nehmen Sie entweder den 

● Bus 171 Richtung Thomas-Mann-Straße, Ausstieg Haltestelle „Biedermannplatz“ (Fahrzeit ca. 7 
Minuten) oder 

● Bus 261 Richtung Berliner Tor/Bürger Weide, Ausstieg Haltestelle „Biedermannplatz“ (Fahrzeit ca. 6 
Minuten) 

Von dort aus laufen Sie ca. 5 Minuten die Weidestrasse entlang und sehen dann rechts die Alstercity (großer 
Hochhauskomplex).  

 
Travelling by plane 
Cab: Taking a cab to Weidestrasse 122a is the fastest way to get to us and costs approx. 22 EUR. 
Train: You can also take the S-Bahn S1 to Wedel or Blankenese getting off at “Barmbek”. From there you either 
take 

● Bus 171 to Thomas-Mann-Strasse, getting off at bus stop “Biedermannplatz” (journey time about 7 
minutes), or 

● Bus 261 to Berliner Tor / Bürger Weide, getting off at bus stop “Biedermannplatz” (journey time about 
6 minutes) 

From there you walk about 5 min. along Weidestrasse until you see Alstercity (huge building complex) on the 
right side. 

 
Sie reisen mit dem Zug: 
Taxi: Ein Taxi ist der schnellste Weg in die Weidestrasse und kostet ca. 13 EUR 
U-Bahn: Sie können auch die U3 nehmen Richtung Berliner Tor/Wandsbek Gartenstadt bis zur Haltestelle 
„Hamburger Strasse“. Von dort den Bus 261 Richtung Barmbek, Ausstieg „Biedermannplatz“. Von dort weiter 
siehe oben. 

 
Travelling by train 
Cab: Taking a cab is the fastest way to get to Weidestrasse and costs approx.13 EUR 
Train: You can also take the U-Bahn U3 to Berliner Tor/Wandsbek Gartenstadt getting off at “Hamburger 
Straße”. From there take the bus 261 to Barmbek, getting off at “Biedermannplatz”. From there same walk as 
above. 

 
Sie reisen mit dem Auto an: 
Wenn Sie mit dem Auto kommen, fahren Sie bitte in die Tiefgarage „Besucherparkplatz“ und folgen zunächst 
der blauen Linie und dann dem Schild „CAP Markt“. Sie parken dort auf nicht reservierten Besucherparkplätzen 
und nutzen den Fahrstuhl direkt in den 3. Stock zur hgv 

 
Travelling  by car: 
If you travel by car, please use entrance“Besucherparkplatz” to the car park and follow the blue line, once you 
spot the sign “CAP Markt” follow the sign. You´ll then find visitor parking spaces free of charge, as well as the 
elevator. Our Office is located on the 3rd floor. 


