Wegbeschreibung St. Georg

mit Auto & öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Hauptbahnhof oder ZOB:
Vorab, die Superbude ist nur 1,2 km
entfernt (15 Gehminuten). Nimm eine
der S-Bahnen S1, S21, S11, S2 oder
„U-Bahn“ (U2,U3) in Richtung „Berliner Tor”,
welche lediglich 2 Minuten oder
1 Station entfernt ist Ein Taxi kostet ca.
6,- Euro. Es sind nur 400 m Fußmarsch vom
„Berliner Tor” (Ausgang Heidenkampsweg) zu
uns und man kann uns von dort aus
auch schon sehen.
Vom Hamburger Flughafen:
Mit der S1 kommst Du direkt vom Airport,
in 23 Minuten Fahrtzeit, zum Berliner Tor.
Von dort aus geht es weiter wie oben
beschrieben.

A7:
Fahre Richtung Hamburg/Bremen auf der
A7, Diese wird zur A1, fahre weiter auf der
A255 (ausgeschildert mit HH-Centrum/A255/
HH-Veddel/ B4/B75/HH-Georgswerder) für 3,3
km, fahre auf die B75 für 2,9 km, biege links in
die “Spaldingstraße” ein, auf der rechten Seite
siehst du das “Thomas I Punkt Skateland” und
auf der Linken die “Superbude” (leuchtendes
6-Etagen Haus). Wenn du die große Kreuzung
(Aral Tankstelle an der Ecke) erreicht hast,
bist du zu weit gefahren. Wenn du umdrehst
siehst du uns direkt auf der rechten Seite.
Wir wünschen eine entspannte Anreise und
freuen uns auf Euch! Wenn Du Schwierigkeiten hast uns zu finden, ruf uns an:
040 - 38 08 780!

Information für Late Arrivals:
Unter der Woche ist der Transport mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln durch
Nachtbusse garantiert. Am Wochenende
und in den Ferien fahren Busse, U-Bahn
und S-Bahn auch garantiert in der Nacht.
A1 oder A24:
Am „Horner Kreisel“ die erste Ausfahrt
in Richtung „Sievekingsallee” Richtung „Elbbrücken” nehmen. Nach 0,5 km links in die
„Sievekingsallee” abbiegen, nach 0,9 km wird
aus „Sievekingsallee” die „Bürgerweide”, nach
0,5 km biege links in die „B75/Bürgerweide”
(sehr große Straße), nach 0,4 km biege rechts
in die „Spaldingstraße” ab, auf der rechten
Seite siehst du das „Thomas I Punkt Skateland”
und auf der Linken die „Superbude” (leuchtendes 6-Etagen Haus). Wenn du die große Kreuzung (Aral Tankstelle an der Ecke) erreicht
hast, bist du zu weit gefahren. Wenn du umdrehst siehst du uns direkt auf der rechten
Seite.
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