
 
 
Wegbeschreibung imPuls, Norderreihe 63/Ecke Holstenstraße, 22767 Hamburg-Altona 
 

mit dem Auto aus Richtung Süden 

♦Autobahn A 7 Richtung Flensburg 

♦ Abfahrt Bahrenfeld (2. Abfahrt nach dem Elbtunnel) abfahren, rechts einordnen 

♦ geradeaus auf der Von-Sauer-Straße 

♦ weiter geradeaus auf der Bahrenfelder Chaussee 

♦ weiter geradeaus auf der Stresemannstr. 

♦ unter S-Bahn-Brücke durchfahren 

♦ 2. Str. rechts einbiegen in die Holstenstr. 

♦ hinter der großen Kreuzung (Max-Brauer-Allee kreuzt)  beim großen gelben Werbeschild (andere 
Firma) liegt links die Norderreihe (kl. Stichstr.) 

♦Da man hier  nicht links abbiegen darf, bis zur nächsten Ampel weiterfahren, dort wenden und 
zurückfahren oder gleich mit der Parkplatzsuche beginnen 

♦das Eckhaus Holstenstr. /Norderreihe ist Nr. 63 . Der Eingang ist in der Norderreihe 63, die Räume 
befinden sich im 2. Stock. 
   
mit dem Auto aus Richtung Norden 

♦ Autobahn A7 bis zur vorletzten Abfahrt vor dem Elbtunnel = Bahrenfeld 

♦ links abbiegen in die Von-Sauer-Str. Richtung Altona. 

♦ s.o. 
 
 

mit dem Auto aus Richtung Osten  

• Autobahn A 24 (von Berlin) bis zum Ende, mündet in den Horner Kreisel 

• 2. rechts auf die „Sievekingsallee“ abbiegen, die geht über in die „Bürgerweide“ 

• unter 2 Unterführungen durch (Straße, S-Bahn) 

• direkt dahinter ist der „Anckelmannsplatz“  

• sofort rechts auf die „Spaldingstraße“, die dann in die „Amsinckstr.“ (B 4) übergeht 

• von der „Amsinckstr.“ halb links in die „Simon-Von-Utrecht-Str.“  

• nach ca. 900 m Rechts auf die Holstenstr./Ring 2 fahren 

• nach ca. 700 m beim großen gelben Werbeschild (andere Firma) rechts in die Norderreihe 
einbiegen 

• auf der rechten Seite im Eckhaus Holstenstr./Norderreihe  

• das Eckhaus rechts ist Nr. 63. Der Eingang ist in der Norderreihe , die Räume befinden sich im 2. 
Stock. 

 

mit der Bahn 

♦ vom Hamburger Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Altona fahren ( S1, S3 ) oder 
    S- Bahn über Dammtor Richtung Altona, Haltestelle Holstenstraße aussteigen 

♦ Bahnhof Altona Ausgang BUS    

♦ Bus Nr. 20 Richtung S - Rübenkamp oder  
           Nr. 25 Richtung U – Burgstr. oder 
           Nr. 15 Metrobus  
           (reine Fahrtzeit: 5 Min.) 

♦ Bis Haltestelle „Max-Brauer-Alle MITTE“  fahren   

♦ dann zu Fuß zur Holstenstraße (siehe Plan), diese bis zur 

♦ 1. Str. links gehen (Norderreihe), das Eckhaus rechts ist Nr. 63 (Eingang in der Norderreihe) 
    Die Räume befinden sich im 2. Stock 
 (Fußweg ca. 5 Min. ) 
 
Mit dem Flugzeug 
Vom Flughafen gibt es eine direkte S-Bahn-Verbindung zum Bahnhof Altona (s.o.) 

 
Gute Fahrt wünscht Ihnen das imPuls-Team 

 

 

*Parkmöglichkeiten: in verschiedenen Seitenstraßen 
 

P.S.: Für die Parkplatzsuche bitte vorsorglich Extrazeit einplanen. 

 

Tipp:  unter www.hvv.de finden Sie die genauen Fahrplanverbindungen  

 unter www.map24.de können Sie sich Ihre persönliche Wegbeschreibung erstellen lassen 


