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25hours hotel
zoo / zoologischer garten
reichstag
schloß bellevue
sony center
siegessäule
kadewe
theater des westens
haus der kulturen der welt
prager platz

anreise mit dem auto

journey by car

Südlich halten – Richtung A100 Zentrum / Wilmersdorf bis zur Abfahrt Kaiserdamm.
Bei der Ausfahrt Kaiserdamm Süd bitte rechts halten und am Messedamm einsortieren.
An der Ampel rechts auf den Kaiserdamm / B2 abbiegen. Geradeaus bis zum Kreisverkehr Ernst-Reuter-Platz. Nehmen Sie die erste Ausfahrt Hardenbergstraße und
fahren weiter geradeaus, unter der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Zoo durch. An der
Kreuzung Nürnberger Straße/ Kurfürstenstraße links in die Budapester Straße wenden,
nach ca. 240 m befindet sich das 25hours Hotel Bikini Berlin auf der rechten Seite.

Heading south into Berlin on the A100, head towards Zentrum / Wilmersdorf until you
reach the Kaiserdamm exit. Turn right at the traffic lights, then go straight on until you
reach the roundabout at Ernst-Reuter-Platz. Take the first exit (Hardenbergstraße).
Continue straight, drive under the railway bridge of the station Zoologischer Garten.
At the intersection Nürnberger Straße/ Kurfürstenstraße, make a U-Turn back onto
Budapester Straße. The 25hours Hotel Bikini Berlin is on your right after approx. 240 m.

anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
Vom Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ fährt eine Vielzahl von Fernzügen und
S-Bahnen, wie die S9 (S Spandau Bhf (Berlin)) bis zum Bahnhof Zoologischer Garten. Von
dort steigen bitte in den Bus 100 (S+U Alexanderplatz) und fahren bis zur Haltestelle
Breitscheidplatz. Halten Sie sich links und überqueren Sie bitte die Budapester Straße.
Sie stehen nach 50 m direkt vor dem 25hours Hotel Bikini Berlin. Eine Fahrkarte vom
Flughafen kostet 3,80 EUR.
Alternativ können Sie auch zu Fuß vom S-Bahnhof Zoologischer Garten laufen. Halten Sie
sich süd-westlich entlang der Budapester Straße und laufen Sie am Zoo-Palast vorbei.
Rechts sehen Sie die Gedächtniskirche und nach ca. 500 m befindet sich das 25hours
Hotel Bikini Berlin auf der linken Seite.

25hours hotel bikini berlin // budapester straße 40 // 10787 berlin
p +49 30 12 02 21 0 // bikini@25hours-hotels.com // 25hours-hotels.com

journey by public transportation
From Berlin Brandenburg Airport “Willy Brandt” there are a number of long-distance
trains and suburban trains, such as the S9 (S Spandau Bhf (Berlin)) to Zoologischer
Garten station. From there, please take bus 100 (S+U Alexanderplatz) and get off at
Breitscheidplatz. Keep to the left and cross Budapester Straße. After 50 m you will be
directly in front of the 25hours Hotel Bikini Berlin. A ticket from the airport costs
EUR 3.80.
Alternatively, you can walk from the Zoologischer Garten S-Bahn station. Keep
south-west along Budapester Straße and walk past the Zoo-Palast. You will see the
Gedächtniskirche on your right and after approx. 500 m you will find the 25hours Hotel
Bikini Berlin on your left.

