
 Anreise mit dem Auto  

Folgen Sie der A7 bis Ausfahrt Bahrenfeld. Fahren Sie weiter Richtung Stadtzentrum 
über den Osdorfer Weg / B431, der dann in die Von-Sauer-Straße und später in die 
Bahrenfelder Chaussee übergeht. Biegen Sie rechts ab in die Mendelssohnstraße und 
nach ca. 40 m biegen Sie links in die Paul-Dessau-Straße. Sie können das 25hours Hotel 
Number One nicht mehr verfehlen. Es liegt auf der rechten Seite.

 Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

Vom Hauptbahnhof — S-Bahn S1oder S11 Richtung Wedel / Blankenese bis  
HH-Bahrenfeld. Reisezeit: ca. 25 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.

Vom Bahnhof Altona — Bus Linie 2 bis Haltestelle Bornkampsweg.  
Reisezeit: ca. 10 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.

Von Hamburg Rathaus — Bus Linie 3 bis Haltestelle Bornkampsweg.  
Reisezeit: ca. 25 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.

Vom Flughafen Hamburg — S-Bahn S1 Richtung Wedel / Blankenese bis  
HH-Bahrenfeld. Reisezeit: ca. 55 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.

Fußweg von der S-Bahn Bahrenfeld zum Hotel — Sobald Sie aus der Bahn ausgestiegen 
sind, folgen Sie der Beschilderung zum Ausgang Hegarstraße / Bahrenfelder Kirchenweg. 
Unten angekommen, folgen Sie der Hegarstraße nach rechts für etwa 100 m bis zur Ecke 
Bahrenfelder Kirchenweg. Hier biegen Sie links ab und folgen der Straße für etwa 50 m. 
Jetzt rechts in die Gasstraße abbiegen, und nach etwa 200 m direkt an der Hamburger 
Sparkasse (HASPA) links einbiegen. An Geschäften wie Edeka und Aldi vorbei erreichen 
Sie nach etwa 300 m auf der linken Seite unser 25hours Hotel Number One. Der gesamte 
Fußweg beträgt somit etwa 650 m.

 Arriving by car 

Approaching on the A7, take the Bahrenfeld exit. Continue to head in the direction  
of the city centre on Osdorfer Weg / the B431, which first becomes Von-Sauer-Straße 
then Bahrenfelder Chaussee. Turn right onto Mendelssohnstraße, then turn left  
onto Paul-Dessau-Straße after approx. 40 m. You then can’t miss the 25hours Hotel 
Number One on the right hand side.

 Arriving on public transport 

From Hamburg central station, take the S1 or S11 train heading in the direction of  
Wedel / Blankenese and alight at Bahrenfeld. Journey time: approx. 25 minutes,  
including walk from the station to the hotel.

From Altona station, take bus no. 2 and alight at Bornkampsweg. 
Journey time: approx. 10 minutes, including walk from the station to the hotel.

From Hamburg Rathaus (city hall), take bus no. 3 and alight at Bornkampsweg. 
Journey time: approx. 25 minutes, including walk from the station to the hotel.

From Hamburg Airport, take the S1 train heading in the direction of Wedel / Blankenese  
and alight at Bahrenfeld. Journey time: approx. 55 minutes, including walk from the 
station to the hotel.

Walk from the S-Bahn station Bahrenfeld — Once you get off the train, follow the signs 
to the exit Hegarstraße / Bahrenfelder Kirchenweg. Once outside, follow Hegarstraße to 
the right for about 100 m to Bahrenfelder Kirchenweg. Here turn left and follow the road 
for about 50 m. Now turn right into Gasstraße and after about 200 m make a left right at 
the Hamburger Sparkasse (HASPA). Passing stores such as Edeka you will reach 25hours 
Hotel Number One after approximately 300 m on your left hand side. The entire route is 
approximately 650 m long.

25hours hotel number one // paul-dessau-straße 2 // 22761 hamburg
p +49 40 85 50 70 // number-one@25hours-hotels.com // 25hours-hotels.com

01 — 25hours hotel number one
02 — volksparkstadion / barclaycard arena
03 — bus linie 3 bornkampsweg
04 — s-bahn bahrenfeld
05 — ottensen
06 — bahnhof altona
07 — elbstrand / strandperle
08 — landungsbrücken
09 — schanzenviertel
10 — speicherstadt / 25hours hotel hafencity
11 — congress center hamburg
12 — planten un blomen


