
Wegbeschreibung St. Pauli
mit dem Auto

A1:
Aus dem Süden: Folge der A1 Richtung HH-
Centrum (A255). Aus der A255 wird die B75/
B4. Nach 1,5km musst Du nun links in die
Amsinckstraße abbiegen und dem weiteren
Verlauf der B4 folgen. Die Amsinckstraße
(2,1km) geht über in die Willy-Brandt-Straße
(2,3km), diese geht über in die Buderpester
Straße (2 km) und diese führt dann in die Stre-
semannstraße. Nun sind es nur noch 400m.
Stresemannstraße 69 ist unsere Adresse.
Du bist da! 
 
A1/A24:
Aus dem Norden: Ab Kreuz HH-Ost folgst Du
weiterhin der A24 (6km). Beim Horner Kreisel
nimmst Du gleich wieder die 1. Ausfahrt in die
Sievekingsallee (Elbbrücken). Folge dem Stra-
ßenverlauf (3,4 km). Es geht nun links weiter in
die Bürgerweide. Hier fährst Du unter 2 Bahn-
brücken durch und biegst dann direkt wieder
rechts ab in die Spaldingstraße. Die Spaldings-
traße (2km) geht über in die Willy-Brandt-
Straße (2,3km), diese geht über in die Buder-
pester Straße (2 km) und diese führt dann in
die Stresemannstraße. Nun sind es nur noch
400m. Stresemannstraße 69 ist unsere Adres-
se. Du bist da!

A7:
Aus dem Süden: Folge der A7 (Hamburg
West) in den neuen Elbtunnel. Anschließend
verlässt Du bei der zweiten Ausfahrt „HH-  
Bahrenfeld“ die Autobahn, fädelst Dich in der
Ausfahrt rechts ein und folgst dann der Von-
Sauer-Straße in Richtung City. Aus der Von-
Sauer-Straße wird die Bahrenfelder Chaussee
und hieraus dann die Stresemannstrasse.
Stresemannstraße 69 ist unsere Adresse.
Hier warten wir auf dich!

A7:
Aus dem Norden: Folge der A7. Bei der Aus-
fahrt „HH-Bahrenfeld“ verlässt Du die Auto-
bahn und ordnest Dich zum links Abbiegen
ein. Nun geht’s Stadteinwärts. Aus der Von-
Sauer-Straße wird die Bahrenfelder Chaussee
und hieraus dann die Stresemannstraße.
Stresemannstraße 69 ist unsere Adresse.
Hier warten wir auf dich!

Parken:
Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es nach
Verfügbarkeit in den umliegenden Straßen.
Bitte denkt aber daran, dass Parken in St.Pauli
in einigen Straßen nur mit Anwohnerausweis
gestattet ist. Also Augen auf! Wir empfehlen
daher die Tiefgarage des Theaters Neue Flora
(Alsenstraße 2). Hier kann man für einen Preis
von 9€/Tag seinen Wagen abstellen. Entweder 
man läuft dann zu Fuß die 750m zur
Superbude zurück, oder setzt sich gemütlich
in den Bus der Linie 3 (Auf dem Sande
-Speicherstadt) und fährt 3 Minütchen bis zur
Haltestelle „Bernstorffstraße“.

Wir wünschen eine entspannte Anreise und
freuen uns auf Euch! Wenn Du Schwierig-
keiten hast uns zu finden, ruf uns an:
040 / 80 79 158–20!
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Wegbeschreibung
für öffentliche Verkehrsmittel

Vom Hauptbahnhof oder ZOB:
Nimm die S-Bahnen S21 (Elbgaustraße) oder 
S31 (Altona) und steige bei der Station „Stern- 
schanze“ aus. Die Bahnfahrzeit danach beträgt 
ca. 6 Minuten, der Fußmarsch ca. 7 Minuten. 
An der Station nutzt du den westlichen Aus- 
gang zur „Schanzenstraße“ .Vor der Station 
geht es direkt links unter der Bahnüberfüh- 
rung durch und anschließend direkt wieder 
rechts ab in die Susannenstraße. Nach ca. 250 
m erreichst du die Querstraße Schulterblatt. 
Diese wird überquert und nun bist Du in der 
Juliusstraße nach weiteren 250m erreichst Du 
die Hausnummer 1 – unsere Adresse – hier 
warten wir auf Dich!

Schwere Lasten zu tragen? Dann fahr eine 
Station weiter bis zur Station „Holstenstraße“. 
Hier gibt es nur einen Ausgang und direkt hier 
ist auch die Bushaltestelle. Nimm den Bus der 
Linie 3 (Auf dem Sande -Speicherstadt) und 
nach 3 Minuten kommst Du an der Halstestel- 
le „Bernstorffstraße“ an, steigst aus und stehst 
genau vor unserer Tür! Für eine Taxifahrt 
vom Hauptbahnhof bis zu uns vor die Tür 
zahlt man ca. 11,00 Euro.

Vom Hamburger Flughafen:
Die Linie S1 „Blankenese“ bzw. „Wedel“ führt 
euch auf dem schnellsten Wege zu uns.
Du verlässt die Bahn bei der Station „Jung- 
fernstieg“. Wähle den Ausgang „Rathausmarkt“ 
und setze dich in den Bus der Linie 3 (Bah- 
renfeld – Trabrennbahn ). Nach ca. 12 Minu- 
ten Fahrt steigst du an der Haltestelle „Bern- 
storffstraße“ wieder aus und stehst genau vor 
unserer Tür!

Generelle Information für Late Arrivals:
Unter der Woche ist der Transport mit den öf- 
fentlichen Verkehrsmitteln durch Nachtbusse 
garantiert. Am Wochenende und in den Ferien 
fahren Busse, U-Bahn und S-Bahn auch ga- 
rantiert in der Nacht.

Wir wünschen eine entspannte Anreise und
freuen uns auf Euch! Wenn Du Schwierig-
keiten hast uns zu finden, ruf uns an:
040 / 80 79 158–20!
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