Gefahrgut Service Nord - Wenn es um IATA-Schulungen geht

Anfahrt
Sie finden uns in der Bramfelder Straße 102 B, 2. OG, rechts

Anreise mit dem AutoWenn Sie von Süden (A255) anreisen, dann sollten Sie spätestens ab der Kreuzung "Bramfelder
Str./Krausestraße" auf die rechte Spur wechseln. Denn kurz nach der nächsten Ampel (Wachtelstraße) müssen Sie direkt
hinter der Bushaltestelle schräg rechts abfahren. Sie fahren dann kurz parallel zur "Bramfelder Straße". Nach ca. 50 Metern
biegen Sie rechts ab und haben Ihr Ziel erreicht. Von Norden (A7 oder über Land) kommend, sollten Sie von der
"Habichtstraße/Ring 2" aus in die "Meisenstraße" abbiegen, da die "Bramfelder Straße" vierspurig ist und ein direktes
Linksabiegen nicht zulässig ist. Über die "Meisenstraße" kommen Sie von hinten auf das Gelände, wenn Sie kurz hinter dem
links abgehenden "Amalie-Schoppe-Weg" rechts abbiegen (ohne Straßennamen). Sollten Sie zu weit gefahren sein, so
kreuzt als nächstes der "Pfauenweg", in den Sie dann rechts einbiegen und danach noch zweimal mal rechts abbiegen.
Bei der Anreise von Osten her (A24) sollten Sie gleich die erste Ausfahrt im Kreisel nehmen (Hammer Straße). Diese
Straße ändert zwar noch ihren Namen, führt Sie aber direkt bis an die Kreuzung "Bramfelder Str./Krausestraße". Hier sollten
Sie gleich auf der rechten Spur bleiben, denn kurz nach der nächsten Ampel (Wachtelstraße) müssen Sie direkt hinter der
Bushaltestelle schräg rechts abfahren. Sie fahren dann kurz parallel zur "Bramfelder Straße" Nach ca. 50 Metern biegen
Sie rechts ab und haben Ihr Ziel erreicht. Sollten Sie von Westen (A7/A23) her anreisen, so wird entweder die nördliche
oder südliche Beschreibung auf Sie zutreffen, je nachdem wie Sie fahren.Auf dem Gelände müssen Sie an Gebäude 102 A
und der Laderampe vorbei zu Haus B und dort dann zu Eingang B. Sie können sich dann einen Parkplatz vor Haus B
aussuchen oder einen anderen auf dem Gelände, an dem keine Kennzeichnung angebracht ist. Anreise mit Bus und
BahnWenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Wir empfehlen
Ihnen aber die Anreise mit dem Schnellbus der Linie 37 (Zuschlag oder 1. Klassse erforderlich). Dieser fährt direkt vom
Hauptbahnhof ab, entweder von der "Kirchenallee" oder der "Mönkebergstraße" in Richtung "Bramfelder Dorfplatz". So
erreichen Sie, ohne umzusteigen, in ca. 20 Minuten die "Wachtelstraße" (Von da aus ist es nicht mehr weit, siehe Bilder
unten). Wenn Sie etwas mehr Zeit haben, dann können Sie uns auch über die U-/S-Bahnstation "Barmbek" erreichen.
Dazu fahren Sie vom Hauptbahnhof aus mit der S-Bahn (S1 oder S11) Richtung "Airport/Poppenbüttel", die Abfahrt erfolgt
im Hauptbahnhof von Gleis 3/4. Von "Barmbek" aus können Sie bequem mit der Buslinie 166 oder 173 (Abfahrtsbereich
C, Ausgang "Pestalozzistraße" Richtung Fuhlbüttler Str.) bis zur Haltestelle "Wachtelstraße" fahren, dies ist auf beiden Linien
die erste Haltestelle. (Von da aus ist es nicht mehr weit, siehe Bilder unten). Aber falls Sie noch ein paar Minuten Zeit
haben und lieber zu Fuß gehen möchten, auch kein Problem. Nach ca. 800 Metern und ca. 8 - 10 Minuten Fußmarsch
erreichen Sie uns zu Fuß. Am einfachsten geht dies über die "Pestalozzistraße" die direkt nördlich am Bahnhof vorbei führt.
Diese gehen Sie in östliche Richtung bis die Straße endet (ca. 350 m). Sie können aber zu Fuß weitergehen und kommen
umgehend an der Kreuzung "Drosselstr./Bramfelder Str./Krausestr." raus. Diese müssen Sie einmal Richtung Norden und
einmal Richtung Osten überqueren. Dann folgen Sie der "Bramfelder Straße" ca. 300 Meter Richtung Norden, hinter der
rechten Abzweigung "Pfauenweg" (siehe Bider) sind Sie fast da. Nur noch kurz die nächste Möglichkeit (hinter dem
Hochbunker) rechts rein, am Gebäude 102 A und der Laderampe vorbei zu Haus B und dort zu Eingang B. Hier finden Sie
alles über Busse und Bahnen in und um Hamburg: HVV Sollten Sie von weiter weg anreisen, so benötigen Sie vielleicht
diesen Link: Deutsche Bahn Hotel und ÜbernachtungHier können wir Ihnen leider nichts Spezielles empfehlen, nicht weil
wir dies nicht möchten, sondern weil es zu viele Faktoren zu berücksichtigen gibt. Das fängt an bei der Art der Fortbewegung
und endet noch lange nicht bei den Wünschen zur abendlichen Freizeitgestaltung. Aber in Hamburg gibt es für jeden das
Richtige, egal ob es ruhig in Stadtparknähe, dicht an der U-Bahn oder doch lieber mit maritimem Flair sein soll. Hier ein
paar Links, dort finden Sie mit Sicherheit das Passende: Hamburg TourismusHRS
Hotel.de Google Maps Karte aufrufen Hier finden Sie eine Anfahrtskizze, zum vergrößern mit der Maus drüberfahren oder
klicken Sie drauf um die Skizze in einem neuen Fenster zu öffnen. Hier ein paar Bilder, aufgenommen von Süden
kommend, die Ihnen die letzten Meter zeigen sollen. Die Aufnahmen beginnen auf der "Bramfelder Straße", Höhe der
Einmündung "Wachtelstraße". Hier halten auch die Buse der Linien 37, 166 und 173. Fahren Sie mit der Maus über ein Bild
um es zu vergrößern.
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Hier gehts rein, dann ins 2. OG, rechts rum, rechte Seite
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