Hamburg
Seminarort:
„Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH, Ericusspitze 2-4,
20457 Hamburg, Telefon: +49 (0)40 2364836-19
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
-

Nutzen Sie die U-Bahn Line 1 bis „Meßberg“ und verlassen Sie den Bahnsteig in Richtung „Deichtorhallen“.
Hinter dem Zeitungskiosk biegen Sie rechts in den Fußgängertunnel ab und nutzen am Ende den linken Ausgang.
Oben angekommen überqueren Sie bitte die Brücke „Wandrahmsteg“ und gehen auf das „Dialog im Dunkeln“ zu.
Biegen dann nach links ab (überqueren erneut eine kleine Brücke „Poggenmühle“) und laufen geradeaus in
Richtung Ampel.
- Bitte überqueren Sie die Straße und biegen dann erneut nach links ab.
- Der Ericus Contor liegt nun auf der rechten Seite (an der Hauswand erkennen Sie die Hausnummer 2-4)
der Haupteingang befindet sich direkt am weißen Wegweiser.
- Das Studienzentrum Hamburg ist im EG - Bitte nutzen Sie für den Zugang die Klingel am Eingang.
- Mit dem Auto:
- Nutzen Sie den Deichtorparkplatz an den Deichtorhallen (Anschrift: Deichtorstraße 2).
- Vom Parkplatz gehen Sie nach links über die „Oberbaumbrücke“.
- Sie können jetzt schon das „Spiegel“- Verlagsgebäude sehen- die Frankfurt School ist im Gebäude rechts
nebenan.
- Von der Straße können Sie am Gebäude die Hausnummer „2-4“ erkennen und gehen dann zum weißen
Wegweiser direkt am Haupteingang. Bitte nutzen Sie für den Zugang die Klingel am Eingang.
Das Studienzentrum liegt am rechten Rand der HafenCity. Der Straßenname ist auch dort nicht eingezeichnet- Sie
können allerdings das Gebäude gut erkennen! Die Frankfurt School ist im linken der beiden roten Gebäude (rechts
ist das Spiegel- Verlagsgebäude). An der linken Seite grenzt die Straße „Poggenmühle“ an das Gebäude und davor
liegt der „Brooktorkai“- der in Richtung Steinstraße/ Hauptbahnhof zur „Oberbaumbrücke“ wird.
Klingt alles kompliziert, ist vor Ort aber gut zu erkennen!
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