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Anreise mit  dem Auto
Von der Autobahn-Ausfahrt Braunschweig-Zentrum (A392) 
in Richtung Celler Straße fahren. Die Celler Straße geht über 
in die „Lange Straße“ und in die „Küchenstraße“. Nach ca. 2,2 
Kilometer rechts abbiegen auf die Straße „Höhe“ und dann 50 
Meter weiter auf die „Jöddenstraße“, Das öffentliche Parkhaus 
„Packhof“ befindet sich direkt unter dem Hotel mit Einfahrt auf 
der rechten Seite. 
Eingabe Navigation: „Braunschweig, Jöddenstrasse 3“

Anreise mit  dem Zug
Das Hotel liegt nur 2 Kilometer vom Braunschweiger Hauptbahn-
hof entfernt. Von dort aus gelangen Sie mit den Straßenbahnen 
Nr. 1, 2 oder 4 bis zur Haltestelle Rathaus oder zum Hagenmarkt. 
Ab dort sind es nur noch 100 Meter Fußweg bis zum Hotel.

Anreise mit  dem Flugzeug
In Hannover gelandet, empfehlen wir Ihnen die Weiterfahrt  
mit der Bahn zum Braunschweiger Hauptbahnhof (ca. 40 Minu-
ten) und dann weiter wie oben beschrieben mit der  
Straßenbahn Richtung Hotel.

Stadtzentrum Braunschweig 0,3 km
Stadtzentrum Hannover 66,1 km
Autobahnauffahrt A392 3,2km
Hauptbahnhof Braunschweig 3,7 km
Flughafen Hannover 70,0 km
Eingabe Navigation: „Langenhagen, Flughafenstraße 4“

Arriving by car
Take the “Braunschweig-Zentrum” motorway exit (A392) in 
the direction of “Celler Straße”. “Celler Straße” becomes 
“Lange Straße” and then “Küchenstraße”. After about 2.2 km  
turn right onto the road named “Höhe” and then after 
50 metres turn right again onto “Jöddenstraße”. The Packhof 
public car park is located directly under the hotel with its 
entrance on the right hand side. 
For GPS enter: “Braunschweig, Jöddenstrasse 3”
 
Travel l ing by train
The hotel is located just 2 kilometres from Braunschweig main 
station (Hauptbahnhof). From the station you can take the no. 1, 
2 or 4 tram to town hall (Rathaus) stop or to Hagenmarkt. From 
there it is only 100 metres walking distance to the hotel.

Arriving by plane
After landing in Hanover, we recommend to continue your jour-
ney by train to Braunschweig main station (about 40 minutes) 
and then take the tram in direction of the hotel as described 
above.
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