Congr e ss P ark Ha n au
Schlossplatz 1
63450 Hanau
Telefon: 06181 27750

I hr Weg zum Congr ess P ark Ha n au mit dem Au to
Ein ga be Navigatio n s g erät:
Schlossplatz 1, Hanau oder Heinrich-Bott–Straße, Hanau
Parkmö glichkeiten
•

60 Parkplätze in Tiefgarage unter dem CPH: 1,50* EUR/Stunde oder 8,00* EUR/Tag

•

348 Parkplätze im nahegelegenen Parkhaus „Congress-Park“ in der Eugen-Kaiser-Straße
(Heinrich-Fischer-Bad): 0,50* EUR/Stunde oder 4,00* EUR/Tag

*Preisangaben vorbehaltlich Änderungen

A nfahr t s be sc h reib u n g A 66, AS Ha na u-N o r d
Fahren Sie auf der Bruchköbeler Landstraße Richtung Innenstadt, dann links in die Straße „HanauerVorstadt“, dann links in die „Eugen-Kaiser-Straße“, dann rechts in die „Heinrich-Bott-Straße“ bis zum
„Schlossplatz“. Linkerhand erscheint der Congress Park Hanau
A nfahr t s be sc h reib u n g ü b er die A 3
Fahren Sie auf der B45 Richtung Hanau, dann der B45 durch Hanau-Steinheim folgen, nach der
„Steinheimerbrücke“ biegen Sie links in die B45 „Am Steinheimer Tor“, die in die „Nussallee“
übergeht. Die „Nussallee“ geht über in die „Eugen-Kaiser-Straße“. Dann biegen Sie rechts in die
„Heinrich-Bott-Straße“ bis zum „Schlossplatz“. Linkerhand erscheint der Congress Park Hanau.
A nfahr t s be sc h reib u n g: A 4 5, Ha na uer K re uz
Fahren Sie auf der A66 Richtung Frankfurt. An der Anschlussstelle Erlensee fahren Sie in Richtung
Hanau-Stadtmitte. Biegen Sie rechts in die „Lamboystraße“ die in die Wilhelmstraße übergeht, dann
links in die „Heinrich-Bott-Straße“ bis zum „Schlossplatz“. Linkerhand erscheint der Congress Park
Hanau.
A nfahr t s be sc h reib u n g: A 66 Erlen see, Ha na u -Stad tmitte
Fahren Sie auf der B8 Richtung Hanau-Stadtmitte. Biegen Sie rechts in die „Lamboystraße“ die in die
Wilhelmstraße übergeht, dann links in die „Heinrich-Bott-Straße“ bis zum „Schlossplatz“. Linkerhand
erscheint der Congress Park Hanau.

I hr Weg zum Congr ess P ark Ha n au p e r Taxi/ÖP NV/vom Flughafen
Taxir uf Ha na u 06181 24 111
Fl u g hafen- u n d B a h na n bi n d u n g
Zum Frankfurt Airport sind es vom Congress Park Hanau 34 km. Diese Strecke können Sie bequem per
ICE in 35 Minuten bewältigen. Der ICE-Haltepunkt Hanau Hauptbahnhof ist ca. 2 km vom Congress Park
Hanau entfernt.
B u sver bi n d u n g
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie den Congress Park Hanau mit den Stadtbuslinien
2, 7, 8 (Haltestelle Nordstraße, Nähe Schlosspark) und 3 (Haltestelle Schlossplatz). Vom ca. 300m
entfernten Freiheitsplatz bestehen regelmäßig und bis in die Nacht hinein Verbindungen in alle
Hanauer Stadtteile sowie zum Hauptbahnhof (Linie 2 und 7).
Fa h r pla n u n ter: www.rmv.de o der wwww.ba h n. de

