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So gelangen Sie zu uns

Mit dem Auto

Unser Büro befindet sich im ma’ro Opernquartier im
Herzen der Frankfurter Innenstadt und ist mit allen
Verkehrsmitteln bequem zu erreichen.

» Über die A66, Abfahrt Miquelallee oder von der A5 in
Richtung Westkreuz auf die A648.

Vom Flughafen Frankfurt-Rhein Main

» Hier fahren Sie in Richtung Frankfurt – Innenstadt
– Messe und folgen der Beschilderung in Richtung
Hauptbahnhof.

» Nehmen Sie die S8 in Richtung Hanau oder die S9
in Richtung Offenbach Ost bis zur Station
Taunusanlage.

» Dann biegen Sie links in die Mainzer Landstraße
ab, anschließend rechts in die Junghofstraße und
schließlich links in die Neue Mainzer Straße.

» Von dort gelangen Sie zu Fuß in wenigen Minuten
zum ma’ro.

Parkhäuser

Vom Hauptbahnhof Frankfurt oder
aus dem Rhein-Main-Gebiet
» Erreichen Sie das ma’ro ebenfalls am besten mit den
S-Bahnen des RMV (Öffentlicher Nahverkehr).
Den aktuellen Fahrplan finden Sie auf der Website
des RMV.

» Das ma’ro verfügt nur über eine begrenzte Anzahl
an Parkplätzen.
» In der unmittelbaren Umgebung finden Sie mehrere Parkhäuser. Die Parkhäuser Junghofstraße, Alte
Oper und Opernturm liegen nur wenige Fußminuten
entfernt. Die genauen Standorte können Sie dieser
Kartenansicht entnehmen.

» Ab dem Hauptbahnhof fahren Sie mit den S-BahnLinien S1 bis S9 (Richtung Innenstadt) eine Station
bis zur Station Taunusanlage.
» Von dort gelangen Sie zu Fuß in wenigen Minuten
zum ma’ro.

english ▶

How to get there

By car

Our office is located in the ma’ro Opernquartier at the
heart of Frankfurt’s city center and is easy to reach by
all means of transport.

» Take the motorway A66 and exit at Miquelallee or take
the A5 towards Westkreuz and exit onto the A648.

From Frankfurt-Rhine-Main Airport

» From there, drive towards Frankfurt – Innenstadt
– Messe and follow the signs to the central railway
station (Hauptbahnhof).

» Take the S-Bahn (suburban train) S8 towards Hanau
or the S9 towards Offenbach Ost and alight at
Taunusanlage station.

» There, turn left into Mainzer Landstrasse, then
right into Junghofstrasse and finally left into Neue
Mainzer Straße.

» From there, the ma’ro is only a few minutes away
on foot.

Parking garages

From Frankfurt Central Railway
Station (Hauptbahnhof) or from
the Rhine Main area
» You can reach the ma’ro by suburban S-Bahn trains
in the RMV public transport network. The current
timetable can be found on the RMW website.
» From the central railway station it is only one stop.
Take S-Bahn lines S1 to S9 (towards Hauptwache in
the city center) and alight at Taunusanlage.
» From there, the ma’ro is only a few minutes away
on foot.

» The ma’ro does only have a limited number of
parking spaces.
» However, there are several other parking garages in
the immediate vicinity. The parking garages Parkhaus
Junghofstrasse, Parkhaus Alte Oper und Parkhaus
Opernturm are just a few minutes away. View a map
of nearby parking garages.

