Wegbeschreibung zur ergo praxis elke Post imPuls Max-Brauer-Allee:
Max-Brauer-Allee 62-64, 22765 Hamburg-Altona
mit dem Auto aus Richtung Süden
♦Autobahn A 7 Richtung Flensburg; Abfahrt Othmarschen (1. Abfahrt nach dem Elbtunnel) abfahren
♦ rechts in die Behringstr. abbiegen
♦ vor Kirche rechts abbiegen in den Hohenzollernring, bis zum Ende fahren
♦ an der dritten Ampel links abbiegen auf die Elbchaussee
♦ gerade aus fahren bis linke Hand das Altonaer Rathhaus liegt, an der Kreuzung links einordnen und
links auf die Max-Brauer-Allee einbiegen.
♦ Max-Brauer-Allee folgen bis linke Hand der Altonaer Bahnhof liegt, immer weiter geradeaus
♦ und mit der Parkplatzsuche beginnen, wenn der Mittelstreifen der
Max-Brauer-Allee beginnt.
♦ Die Praxis liegt in Fahrtrichtung auf der rechten Fahrbahnseite etwas zurück versetzt.
Alternative, wenn die Abfahrt Othmarschen gesperrt ist:
♦ Abfahrt Bahrenfeld rechts runterfahren, rechts einordnen
♦ sofort wieder rechts in die Pfitznerstr.
♦ sie geht über in die Friedensallee
♦ an der großen Kreuzung (5. Str. nach der S-Bahnunterführung) rechts in den Hohenzollernring, bis
zum Ende (T-Kreuzung mit der Elbchaussee)
♦ links abbiegen auf die Elbchaussee
♦ s.o.
mit dem Auto aus Richtung Norden
♦ Autobahn A7 bis zur letzten Abfahrt vor dem Elbtunnel = Othmarschen
♦ rechts einbiegen in die Behringstr.
♦ s.o.
Alternative, wenn die Abfahrt Othmarschen gesperrt ist
♦ Abfahrt Bahrenfeld links abfahren und 1. Möglichkeit rechts in die Pfitznerstr.
♦ 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
• unter der Bahnunterführung durch weiter geradeaus auf die Straße „Deichtortunnel“
• weiter geradeaus auf die Ost-West-Straße, Ludwig-Erhard-Str., Millerntordamm, Millerntorplatz,
• weiter geradeaus auf die Reeperbahn (ca. 1 km)
• immer weiter geradeaus auf die Königstr., bis zur Kreuzung Max-Brauer-Allee und rechts auf die
Max-Brauer-Allee einbiegen
• s.o.
mit der Bahn
♦ vom Hamburger Hauptbahnhof bis zum Bahnhof Altona fahren ( S1, S3 )
♦ Bahnhof Altona Ausgang Max-Brauer-Allee linke Hand ca. 200 m entlang der Baumallee auf
der rechten Seite folgen. Fußweg ca. 5 Min

Gute Fahrt wünscht Ihnen das imPuls-Team
*1.Parkmöglichkeit:auf dem Mittelstreifen der Max-Brauer-Allee
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

