HOW TO FIND US – ALBERT-EINSTEIN-RING
Scroll down for german version. Find a map here: http://goo.gl/maps/5AkRk. More information about timetable, fare, route,
and availability can be found at: www.hvv.de. Free parking is available on the side streets. Our reception is located in House 4, on the
ground floor. Please let them know you are here.

WITH PUBLIC TRANSPORT (HVV)
FROM AIRPORT TO HAUPTBAHNHOF (CENTRAL STATION)
 From Hamburg Fuhlsbüttel airport, take the S1 in the direction of Wedel until you reach Hamburg Hauptbahnhof (central station).
 A
 lternatively, you can also travel with the S1 in the direction of Ohlsdorf and then change in Ohlsdorf over to the S1 in the direction of
Wedel.

 T he journey will take approx. 25 minutes. The connecting train is on the same platform.
 You can find further instructions on how to reach Goodgame Studios under the heading “From Hauptbahnhof (central station)”.

FROM HAUPTBAHNHOF (CENTRAL STATION)

FROM ALTONA TRAIN STATION

 F rom Hauptbahnhof (central station), take the S31 (in the
direction of Altona) or the S21 (in the direction of Elbgau
straße) and get off at Holstenstraße S Bahn station.
 From Holstenstraße, take the M3 bus (in the direction of
Trabrennbahn Bahrenfeld/Schenefelder Platz) and get off at
the stop Trabrennbahn Bahrenfeld.
 The bus stop is in the middle of the street by an intersec
tion. Cross the street at the stoplight which is to your left
when you face the direction the bus was traveling in.
 Continue down Luruper Chaussee for roughly 200 meters
and then turn left onto Albert-Einstein-Ring when you reach
the Mercure Hotel.
 Turn right at the next road you come to and you will find
House 4 directly on the corner.

 F rom Altona station, take the M2 bus (in the direction of
Achterndiek/Schenefeld) to the stop Luruper Chaussee
(DESY).
 Cross at the stoplight and immediately turn right onto
Albert-Einstein-Ring.
 Take the next street to your left and follow it until you reach
House 4 (the building is at the left corner of the next inter
section you come to).

BY CAR
A7 HIGHWAY FROM THE NORTH

A7 HIGHWAY FROM THE SOUTH

 T ake the exit marked Bahrenfeld and turn right onto Osdor
fer Weg.
 After a few meters, turn right onto Theodorstraße before
the Esso gas station.
 Drive to the end of Theodorstraße and make a left at the
intersection onto Luruper Chaussee.
 Continue down the street for roughly 700 meters and then
turn left onto Albert-Einstein-Ring (by the Mercure Hotel).
 Take the next street to your right. House 4 is located directly
on the corner.

 T ake the exit marked Bahrenfeld, the second one after Elb
tunnel, and turn left onto Osdorfer Weg
 After a few meters, turn right onto Theodorstraße before
the Esso gas station.
 Drive to the end of Theodorstraße and make a left at the
intersection onto Luruper Chaussee.
 Continue down the street for roughly 700 meters and then
turn left onto Albert-Einstein-Ring (by the Mercure Hotel).
 Take the next street to your right. House 4 is located directly
on the corner.
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ANFAHRT – ALBERT-EINSTEIN-RING
Eine Karte findest Du hier: http://goo.gl/maps/5AkRk. Das Angebot des ÖPNV in Hamburg findest Du hier: www.hvv.de.
Kostenlose Parkmöglichkeiten findest Du in den Seitenstraßen. Im Erdgeschoss von Haus 4 befindet sich unser Empfang, an dem
Du Dich bitte anmeldest.

MIT DEM ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHR
VOM FLUGHAFEN ZUM HAUPTBAHNHOF
 V om Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel fährst Du mit der S1 (Richtung Wedel) zum Hamburger Hauptbahnhof.
 Alternativ kannst Du auch mit der S1 (Richtung Ohlsdorf) fahren und dann in Ohlsdorf in die S1 (Richtung Wedel) umsteigen.
 Die Fahrtzeit beträgt ca. 25 Minuten. Die Anschlussverbindung findest Du am gleichen Bahnsteig.

 Der weitere Fahrtweg zu Goodgame Studios wird Dir unter der Überschrift „vom Hauptbahnhof kommend“ beschrieben.

VOM HAUPTBAHNHOF KOMMEND

VOM BAHNHOF ALTONA KOMMEND

 V om Hauptbahnhof fährst Du mit der S31 (Richtung Altona)
oder S21 (Richtung Elbgaustraße) bis zur S-Bahnstation
Holstenstraße.
 Ab Holstenstraße nimmst Du die Buslinie M3 (Richtung
Trabrennbahn Bahrenfeld/Schenefelder Platz) und fährst bis
zur Haltestelle Trabrennbahn Bahrenfeld.
 Die Bushaltestelle liegt in der Straßenmitte direkt an einer
Kreuzung. Überquere hier die Ampel in Fahrtrichtung des
Busses links.
 Folge nun der Luruper Chaussee ca. 200 m und biege dann
links in den Albert-Einstein-Ring ein (beim Mercure Hotel).
 Nimm wieder die nächste Straße rechts, direkt an der Ecke
findest Du Haus 4.

 A
 m Bahnhof Altona nimmst Du die Buslinie M2 (Richtung
Achterndiek/Schenefeld) und fährst bis zur Haltestelle Luru
per Chaussee (DESY).
 Überquere nun die Ampel und biege direkt rechts in den
Albert-Einstein-Ring ein.
 Nimm dann wieder die nächste Straße links und folge der
Straße bis zu Haus 4 (dieses liegt direkt an der linken Ecke
zur nächsten Kreuzung).

MIT DEM AUTO
VON DER A7 AUS NORDEN KOMMEND

VON DER A7 AUS SÜDEN KOMMEND

 D
 u nimmst die Abfahrt Bahrenfeld und fährst rechts auf den
Osdorfer Weg.
 Nach wenigen Metern biegst Du rechts vor der Esso-Tank
stelle in die Theodorstraße ab.
 Die Theodorstraße fährst Du bis zum Ende und biegst dann
an der Kreuzung links in die Luruper Chaussee ab.
 Folge nun der Straße ca. 700 m und biege danach links in
den Albert-Einstein-Ring ein (beim Mercure Hotel).
 Nimm dann wieder die nächste Straße rechts. Direkt an der
Ecke findest Du Haus 4.

 D
 u nimmst die Abfahrt Bahrenfeld, zweite Ausfahrt nach
dem Elbtunnel und fährst links auf den Osdorfer Weg.
 Nach wenigen Metern biegst Du rechts vor der Esso-Tank
stelle in die Theodorstraße ab.
 Die Theodorstraße fährst Du bis zum Ende und biegst dann
an der Kreuzung links in die Luruper Chaussee ab.
 Folge nun der Straße ca. 700 m und biege danach links in
den Albert-Einstein-Ring ein (beim Mercure Hotel).
 Nimm dann wieder die nächste Straße rechts. Direkt an der
Ecke findest Du Haus 4.
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