Lage und Anfahrt
Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken
Anfahrt von Süden:
Die A1 / A255 verlassen, der Ausschilderung Veddel folgend. Veddeler Brückenstraße -> an der Ampel
geradeaus -> Veddeler Marktplatz -> unter der A255 hindurch, rechte oder mittlere Spur halten -> geradeaus der Prielstraße folgen -> unter der Eisenbahn hindurch (Am Bahndamm), linke Spur nehmen und direkt
wieder zurück in den nächsten Tunnel (Tunnelstraße) fahren. ACHTUNG: im Tunnel (Tunnelstraße) von ganz
links nach rechts außen, alle Fahrspuren überqueren! Geradeaus in den Anliegerbereich fahren und der
Straße folgen. Direkt am Supermarkt (Penny Markt) vorbei fahren -> danach links abbiegen -> Ziel erreicht
Aus der Stadt kommend:
Die A255 Abfahrt Veddel verlassen -> vor dem Hotel 180° Kurve -> an der Ampel LINKS einordnen und in
Straße Prielstraße abbiegen -> geradeaus der Prielstraße folgen -> unter der Eisenbahn hindurch (Am Bahndamm), linke Spur nehmen und direkt wieder zurück in den nächsten Tunnel (Tunnelstraße) fahren. ACHTUNG: im Tunnel (Tunnelstraße) von ganz links nach rechts außen, alle Fahrspuren überqueren! Geradeaus
in den Anliegerbereich fahren und der Straße folgen. Direkt am Supermarkt (Penny Markt) vorbei fahren ->
danach links abbiegen -> Ziel erreicht (Hotelparkplätze), bitte die Beschilderung beachten.
Directions from South:
Leave the A1 / A255 in direction of Veddel. Veddeler Brückenstraße -> at traffic lights straight ahead ->
Veddeler Marktplatz -> pass beneath the A255, sort to right or middle lane -> go straight ahead following
Prielstraße -> pass beneath railway tracks (Am Bahndamm), sort to left lane -> directly after tunnel turn left
twice to return through the other tunnel (Tunnelstraße). ATTENTION: inside the second tunnel (Tunnelstraße)
switch from the left lane to the right lane! Enter Residents only (Anlieger frei) and follow the street. Pass the
supermarket (Penny Markt) -> turn left afterwards -> target reached (hotel parking)
Directions from city:
Leave the A255 on Exit Veddel -> follow exit lane take a 180° turn before hotel -> sort to left lane at traffic
light -> enter Prielstraße -> go straight ahead following Prielstraße -> pass beneath railway tracks (Am Bahndamm), sort to left lane -> directly after tunnel turn left twice to return through the other tunnel (Tunnelstraße). ATTENTION: inside the second tunnel (Tunnelstraße) switch from the left lane to the right lane! Enter Residents only (Anlieger frei) and follow the street. Pass the supermarket (Penny Markt) -> turn left afterwards ->
target reached (hotel parking), please pay attention to the signs.

