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vON NORdEN KOMMENd
 > A 5 aus Richtung Kassel

 > Ausfahrt Ffm.-Westhafen, auf der Gutleutstraße in Richtung Innenstadt, bis zum Baseler Platz (ca. 2,5 
km).

 > Von dort den Hinweisschildern Richtung Theater folgend durch die Wilhelm-Leuschner-Straße.

 > Den Hinweisschildern Richtung Sachsenhausen folgen und nach rechts über die Untermainbrücke.

 > Nach der Brücke die zweite Straße nach rechts in die Hans-Thomas-Straße bis zum Otto-Hahn-Platz.

 > Dort geradeaus (nicht der Hauptstraße Richtung Flughafen folgen) und nach rechts in die Holbein-
straße einbiegen, erste Straße nach links in die Steinlestraße.

 > Auf der rechten Seite befindet sich die Einfahrt zum Parkplatz.

vON SüdEN KOMMENd
 > A 5 aus Richtung Darmstadt/Basel

 > Am Frankfurter Kreuz auf die A 3 Richtung Würzburg. Die nächste Ausfahrt Frankfurt-Süd nehmen und 
auf der B 43 in Richtung Stadtmitte (am Frankfurter Waldstadion vorbei).

 > An der Kreuzung Kennedyallee / Stresemannallee nach links abbiegen Richtung Hauptbahnhof / 
Messe.

 > Erste Straße nach rechts in the Gartenstraße abbiegen.

 > Dritte Straße links in die Rembrandtstraße, erste Straße rechts in die Steinlestraße.

 > Auf der linken Seite befindet sich die Einfahrt zum Parkplatz

 > A 3 aus Richtung Köln oder Würzburg

 > Jeweils bis Ausfahrt Frankfurt-Süd und dann weiter in Richtung unter A 5 aus Richtung Darmstadt/
Basel.

AUS RIcHTUNG FRANKFURT-wEST
 > Messe, Hauptbahnhof

 > Am Hauptbahnhof vorbei in Richtung Sachsenhausen über die Friedensbrücke.

 > Auf der Stresemannallee geradeaus über die Kreuzung Kennedyallee.



 > Dem ausgeschilderten Weg für einen U-turn folgend zurück über die Kreuzung.

 > Nach der Kreuzung die erste Straße rechts in die Gartenstraße abbiegen.

 > Dritte Straße nach links in die Rembrandtstraße, erste Straße rechts in die Steinlestraße.

 > Auf der linken Seite befindet sich die Einfahrt zum Parkplatz.

APPROAcHING FROM THE NORTH
 > A 5 from Kassel

 > Exit Frankfurt-Westhafen, on to the Gutleutstraße toward the city centre (Stadtmitte), at the Baseler 
Platz (approximately 2.5 km) follow the signs marked Theater along the Wilhelm-Leuschner-Straße.

 > Follow signs toward Sachsenhausen, turn right crossing over the bridge — Untermainbruecke.

 > Turn right at the second street on the Hans-Thomas-Straße, proceed to the Otto-Hahn-Platz, continue 
straight (do not follow the main street to the airport / Flughafen), turn right on to the Holbeinstraße, 
next left on to the Steinlestraße.

 > Visitor Parking is the first drive on the right hand side.

APPROAcHING FROM THE SOUTH
 > A 5 from Darmstadt / Basel

 > At the Frankfurter Kreuz take A 3 toward Wuerzburg.

 > Next exit Frankfurt-Sued to the B 43 toward the city centre / Stadtmitte (passing the Frankfurter Wald-
stadion).

 > At the intersection of Kennedyallee / Stresemannallee stay in the left turn lanes following the signs 
toward Hauptbahnhof / Messe.

 > Turn right at the first street, Gartenstraße and proceed to the third left on to the Rembrandtstraße.

 > Turn right at the next street, Steinlestraße.

 > Visitor Parking is the first drive on the left hand side.

APPROAcHING FROM FRANKFURT-wEST
 > Messe, Hauptbahnhof

 > Proceed past the Hauptbahnhof toward Sachsenhausen crossing over the bridge at the Friedensbruec-
ke.

 > Straight on the Stresemannallee, crossing the intersection at Kennedyallee.

 > Follow the signs for a U-turn, again crossing the intersection at Kennedyallee, to the first right, Garten-
straße.

 > Proceed to the third left on to the Rembrandtstraße, turn right at the next street, Steinlestraße.

 > Visitor Parking is the first drive on the left hand side.


