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Vom Hauptbahnhof / From main station “Hauptbahnhof“:
Nehmen Sie eine der S-Bahn-Linien S5/S7/S75 ausgeschildert mit „über Friedrichstraße“ und steigen Sie 
Bahnhof Friedrichstraße aus. Nehmen Sie den Ausgang in Fahrtrichtung. Laufen Sie die Friedrichstraße 
rechts hoch. Sie finden unser Hotel nach 50 m auf der rechten Seite.

Take one of the S-lines S5/S7/S75 signed with over “Friedrichstraße“ and get off at station “Friedrichstra-
ße“. Take the exit in driving direction. Turn right into “Friedrichstraße“ and you will find the hotel after 50 
metres on the right hand side.

Vom Bahnhof Alexanderplatz oder Ostbahnhof / From station “Alexanderplatz“ or “Ostbahnhof“:
Nehmen Sie eine der S-Bahn-Linien S5/S7/S75 ausgeschildert mit “über Friedrichstraße“ und steigen Sie 
am Bahnhof Friedrichstraße aus. Nehmen Sie den hinteren Ausgang entgegen der Fahrtrichtung. Laufen 
Sie die Friedrichstraße rechts hoch. Sie finden unser Hotel nach 50 m auf der rechten Seite.

Take one of the S-lines S5/S7/S75 signed with over “Friedrichstraße“ and get off at station “Friedrichstra-
ße“. Take the exit contrary to the driving direction. Turn right into “Friedrichstraße“ and you will find the 
hotel after 50 metres on the right hand side.

Vom Flughafen Berlin-Tegel / From airport Berlin-Tegel (TXL):
Fahren Sie mit dem Bus TXL bis zur Station „Unter den Linden/Friedricstraße“. Laufen Sie die Friedrichstraße 
links hoch. Sie finden unser Hotel nach 300 m auf der rechten Seite.

Take the bus TXL to station “Unter den Linden/Friedrichstraße“. Turn left into the street “Friedrichstraße“, 
after 300 meters you will find the hotel on the right hand side.

Vom Flughafen Berlin-Schönefeld / From airport Berlin-Schönefeld (SXF):
Nehmen Sie die Bahn RE7 oder RB14 bis Bahnhof Friedrichstraße. Nehmen Sie den hinteren Ausgang ent-
gegen der Fahrtrichtung. Laufen Sie die Friedrichstraße rechts hoch. Sie finden unser Hotel nach 50 m auf 
der rechten Seite.

Take the train RE7 or RB14 to station “Friedrichstraße“. Take the exit contrary to the driving direction. Turn 
right into “Friedrichstraße“ and you will find the hotel after 50 metres on the right hand side.


