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Mit dem Auto – von Westen über A1/ E22
Verlassen Sie die A1/ E22 am Autobahnkreuz ‚Hamburg-Süd’ und fahren geradeaus auf der A255/ U85
weiter in Richtung ‚Veddel’. An dieser Anschlussstelle fahren Sie geradeaus auf der B4 weiter und biegen
dann links in die ‚Amsinckstraße’ ein. Folgen Sie der ‚Amsinckstraße’ in Richtung Hauptbahnhof, halten
sich aber auf der ganz linken Spur (nicht durch den Tunnel fahren!). Fahren Sie nun geradeaus über den
‚Deichtorplatz’ und dann in die ‚Pumpenstraße’ bis zum ‚Burchardplatz’. Nun stehen Sie genau vor dem
Chilehaus.
Mit dem Auto – von Norden über A7/ E45
Verlassen Sie die A7/ E45 an der Anschlußstelle ‚Bahrenfeld’ in Richtung ‚Centrum’. Folgen Sie der ‚VonSauer-Straße’, die in die ‚Stresemannstraße’ übergeht. Am ‚Neuen Pferdemarkt’ folgen Sie der
Hauptstraße rechts in die ‚Budapesterstraße’. Dann überqueren Sie geradeaus den ‚Millerntorplatz’ und
fahren den ‚Millerntordamm’ bis direkt auf die ‚Ludwig-Erhard-Straße’. Folgen Sie dieser Straße, die am
‚Rödingsmarkt’ zur ‚Ost-West-Straße’ wird, bis zur U-Bahnstation Messberg. Dort fahren Sie NICHT in den
Tunnel, benutzen aber trotzdem die ganz linke Spur und biegen links in die ‚Oberbaumbrücke’ ein. Dann
biegen Sie gleich wieder links in die ‚Pumpenstraße’ ein. Fahren Sie geradeaus in die ‚Burchardstraße’, an
die sich der ‚Burchardplatz’ anschließt. Nun stehen Sie genau vor dem Chilehaus.
Mit dem Auto – von Osten über A1/ E22 und A24/ E26
Am Autobahn Kreuz ‚Hamburg-Ost’ fahren Sie Richtung ‚Jenfeld’ auf der A24/ E26 weiter bis zum ‚Horner
Kreisel’. Dort folgen Sie der ‚Sievekingsallee’ in Richtung ‚Centrum’. Passieren Sie die U-Bahnstation
‚Berliner Tor’ bis Sie zum Hautbahnhof (in Fahrtrichtung rechts) gelangen. An der U-Bahnstation
Steinstraße biegen Sie links in den Steintorwall ein und gleich rechts in die Altstädter Straße bis Sie links
den Burchardplatz erreichen hinter dem sich das Chilehaus befindet.
Mit dem Auto – von Süden über A7/E45
Verlassen Sie die A7/ E45 am Autobahnkreuz ‚Hamburg-Süd’ und fahren Sie geradeaus auf der A255/ U85
weiter in Richtung ‚Veddel’. An dieser Anschlussstelle fahren Sie geradeaus auf der B4 weiter und biegen
dann links in die ‚Amsinckstraße’ ein. Folgen Sie der ‚Amsinckstraße’ in Richtung Hauptbahnhof, halten
sich aber auf der ganz linken Spur (nicht durch den Tunnel fahren!). Fahren Sie nun geradeaus über den
‚Deichtorplatz’ und dann in die ‚Pumpenstraße’ bis zum ‚Burchardplatz’. Nun stehen Sie genau vor dem
Chilehaus.
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Mit dem Flugzeug
Wenn Sie nicht die Büroadresse nicht direkt mit dem Taxi anfahren (ca. 30 Minuten), nehmen Sie den
‚Airport Shuttle’ bis zum Hauptbahnhof. Von dort laufen Sie zu Fuß ca. 800 m über die zentrale
‚Mönckebergstraße’. Am Kaufhaus C&A biegen Sie links ab und laufen immer geradeaus – die
‚Steinstraße’ überquerend – geradeaus auf das Chilehaus zu.
Mit dem Zug und/oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Hauptbahnhof nehmen Sie die Hamburger-Hochbahn, Linie U1 (blaue Linie) und fahren bis zur
Station „Messberg“ (2 Stationen).
Alternativ laufen Sie vom Hauptbahnhof zu Fuß ca. 800 m über die zentrale ‚Mönckebergstraße’. Am
Kaufhaus C&A biegen Sie links ab und laufen immer geradeaus – die ‚Steinstraße’ überquerend –
geradeaus auf das Chilehaus zu.
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